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Vorzed. 

Introductoꝛium: das 
iſt / Ein gemeyne Inleyt⸗ 
ung zů lob / vꝛſpꝛüngflicher als 

terfarnüſſz / ge bꝛauch / 
vnd erfantnüſſz 
der Kreüter. 

Durch Otho Bꝛun⸗ 
felß newlich beſchꝛibẽ. 

Je wol mãcherley 
vꝛſachen darthon 

1 möchten werden / 
deren halbẽ billich 
die Reüter artze⸗ 
neyet / ð ſchlechten 
infeltigen dingẽ / 

andern koſtbarlichen / vnnd zůſammen 
geſetzten artzeneyen ſolt fürgeſetzt wer 
den / yedoch die weil ſolichs můhſam / 
vnd wol ein eygẽ bůch erfoꝛderet / woͤl⸗ 
len wir vff dißmal ſolichs vnderlaſſen / 
vnnd allein off das aller einfaͤltigeſt / 
damit wir nit gar mit vngewaͤſchenen 
bänden (wie man ſagt) in diß werck 
platzten / voꝛ in einer ſumma anzeygen / 
wie ein herꝛlich hoch ding es iſt vmb 
die kreüter vnd gewaͤchß. Doch zůuoz 
ehe ich ſolichs anfange / vnnd handele / 
die Doctoꝛes vnd Apotheckeren / gebet 
ten haben / ob ſye vileicht vermeynten / 
das ich dem handel zů vil ihaͤte / mir ſo⸗ 
lichs in keiner maſſz vffnem̃en wöllen/ 
als ob ich yemãts ettwas zů leyd redte / 
yemants gewerbe / oder kauffmãſchatz 
ſchaͤntzellyerte / ſchmitzte / vnnd ver⸗ 

— 

würffe / ſond ſoll des Gott mein selig 
ſein / was ich bye in di ßem geſchaͤfft ge 
bandelet / naͤmlich in der Tatiniſchen 
ſpꝛach / das ich allwegẽ vff den gemey⸗ 
nen nutz geſehẽ / dem almechtigẽ Gott 
zů eeren / damit feine werck moͤchtent 
an tag kum̃en / welche als fyegarümpe 
werdẽ in Sonn / Non / Hymmel vnd 
Erdẽ / alſo vilfaltiger weiße geſehẽ vnd 
gepꝛeißet werdẽ in den wunderbarlich 
en ſeltʒzamẽ gewaͤchßen / welche ſonder 
alle zweiffel / vns zů nutz vñ frommen 
geſchaffen / dz wir der ſelbigẽ auch er⸗ 
fantnüſſz vnd gebꝛauch möchten erꝛey 
chen. Vnd ob ſich des ſelbigẽ halbe et⸗ 
was ſchaͤrpffere woꝛt würdẽ zůtragẽ / 
woͤllẽ ſolichs nicht vff ſich deüten / ſon⸗ 
der vff die ſchuldigẽ / vff die lãdiſch wo: 
mer / vff die geteüffiẽ Juden / vnd was 
ſolichs vöͤlcklins ſich d artzeney vnder⸗ 
zeticht / on Got / on wiſſen / on funſt / on 
alle erfarnüſſz. Es iſt auch menigklich 
wol zů wiſſße / wz nachtheyl der kunſt / 
vnd ſchaden den menſchẽ / von ſolichen 
hympelerẽ zů handẽ geſtanden / vñ wie 
vff den heütgẽ tag / die welt mit ſolichẽ 
leüten will geaͤffet / vnd geblendet ſein. 
Es ſol hye eines yedẽ nam̃es verſchont 
werdẽ / wer vnſchuldig iſt / ð neme ſich 
des handels nicht an. Die weil auch ye 
dermã zůgelaſſen / ſeine kauffmãſchaͤtz 
zů rhůmẽ / vñ alle bůcher voll ſeind der 
compoſitionẽ / woͤllẽ wir auch nicht ab 
ſchlagen / die Freüter zů rhůmẽ. Begib 
mich deſſẽ auch gegẽ menigklich / ob ich 
ettwan ein kraut nit recht gedeüttet / oð 
ſunſt dem ſelbigẽ zů vil thaͤte / mich des 
ſelbigẽ halb gern weißẽ la ſſzen / vñ vnd 
richte. Dañ ich dißes — Bene 

| u 



Gemeyne Pnleytung der 

auch off mich genõmen / nitt ein rhům 
dardurch zůerſagẽ / ſonder das ich den 
gelerten / vnd erfarenden vꝛſach geb / oö 
dißen kreüteren weiter ſynnen vnd zů⸗ 
gedenckẽ. Vñ was von mir vnderlaſſẽ / 
nit gewiſſzt / oder ons vnmüglich / ſye 
das ſelbig woͤllẽ erſtatten / naͤmlich auß 
den bůcherẽ der Alte / als Theophꝛaſti⸗ 
Plinũ̃ / vñ Dioſcoꝛide / dahyn dan vnſ⸗ 
er groͤſtes fürnemẽ ſtrebte. Es iſt auch 
mein meynung nit / alle kreüter zů be⸗ 
ſchꝛeibẽ ( dañ mirs nit moglich) ſonder 
etliche / die dann auff dißmal von den 
meyſtern vnd contrafactyreren vns ha 
ben zů handen moͤgen ſton / welchẽ wir 
in dißem werck / wie hern ach mals offt 
bezeüget / vil habẽ můſſßzẽ / zů / vnd nach 
geben / die weil die wilkür bey den ſelbi⸗ 
gen geſtanden / züreiffzen was ſye ges 
woͤlt / oder auch vermoͤcht / vnſer fürne 
men vnnd beſchꝛeibungẽ zerꝛüttet / vnd 
zerſtoͤꝛet worden / das wir nit ſatte oꝛde 
nung haben mögen haltẽ. Dauon dañ 
an andern orten weiter. 

¶ Welche Goͤtter die kreüter 
erſtmals den menſchẽ 

enzeygt. 
Nun von dem lob der Kreüter ettwz 

zůſagen / duncket mich nit das aller ge 
ringſt lob ſein / das ire erfindungen / vñ 
er ſte anzeygunge / den Abgöͤtterẽ / den 
großmaͤchtigen Rünigen / vnnd Her⸗ 
ren / als irẽ erfinderen / erſtlich ſeind zů 
en woꝛden / nit allein bey den 

eyden / ſonder auch bey den Bebꝛey⸗ 
eren / vnnd Chꝛiſten. Dann ein yedes 
ding ſo vil deſter würdiger iſt / ſo vil 
ſein anfang ein meyſter vñ erfindung 
würdiger. Moly iſt ein herzlich hoch be 

růmpt kraut bey dem Poeten Zomero 
gepꝛyßen / ſolichs hatt zů allererſt dem 
Hertzog Vlyſſi anzeygt 3 Abgott Mer 
curius / damit er ſich er wren möcht / 
der hexen Circe / vff das er nicht von ir 
verzauberet würde. Aber in vnſe rẽ lan 
den nit bekant. dañ es waͤchßt allein in 
Arcadia mit einer ronden / ſchwartzen 
wurtzelen / einer zyblen gleich / ſoll vaſt 
mügfam vnd ſchwaͤrlich zůgrabẽ fein. 
Darnach iſt Panace ettwan heylig ges 
nant / vñ für ein heyligthumb gehaltẽ / 
als ein artzeney zů allẽ krãckheytẽ dyen 
ſtlich / würt auch zůgeſchꝛeibẽ dem Chi 
roni / Berculi / vnd Eſculapio. Genan 
tem Berculi würt auch zůgeſchꝛibẽ dz 
Bilſamkraut. Vnd noch eins Heracli⸗ 
on ſyderion genant / ein außbundt für 
ein wundıfraut zů allen wundẽ ſo von 
yßen / oder meſßer geſchehen. Bingel⸗ 
kraut tragt vff den heütigen tag feinen 
namen von dem Mercurio Mercuria 
lis genannt. darumb / das es von dem 
Mercurio dẽ menſchẽ erſtlich anzeygt. 
Der groß held Achilles hatt auch ein 
kreütlin anzeygt mit ſeinẽ nam̃en Achil 
lis / vnnd Achillion. Vnd deren kreüter 
findet man in Plinio vil / von mir wol 
moͤchtent anzeygt werden / wo es dem 
teũtſchen einfaltigẽ leßer nit beſchwaͤr⸗ 
lich mit dißẽ vnbekantẽ nãmẽ der kreüt 
ter / vnd der erfinderen / yn damit zůbe⸗ 
deüben. Aber das ich von den vnſeren / 
vnd befanterẽ dingen rede / iſt es nicht 
auch den Goͤtteren zů geſchꝛiben? Als 
fo. wir noch heütbeytag ettliche kreüter 
vñ blůmen neñen / Dieyfaltigkeit blům 
lin / Vnſer Frawẽ rößel / Geyligẽ geyſta 
blümlin / Seyligẽ geyſts wurtz / Ma⸗ 



Breüter vꝛhab vnd weßen. 

rien Magdalenen blůmen / S. Jacobs 
kraut / S. Chꝛiſtoffels kraut / Marien 
dyſtelen / S. Peters kraut / S. Coꝛentzẽ 
kraut / S. Johannes kraut / vnd deren 
vnzaͤlich vil / die bey uns ettwas beſon⸗ 
ders ger ůmet / vnd kraͤfftig gerechnet / 
auß keiner andern vꝛſach / dañ das die 
genanten Beyligen (wie menigflich 
nennt) erfunden ſollẽ haben / anzeygt / 
vñ geſegnet. Von dem freütlin Gyſop 
ſagt man / das vnſer Ber: Jeſus dz ſel 
big mit feiner Goͤttlichẽ handt ſelb ſoll 
gepflantzt haben. Iſt wol laͤcherlich zů 
reden / vnd auch zů glauben / thůt aber 
deren halb zů dem lob der Rreüter / das 
vnſere voꝛfaren vn Altẽ / die kreütter ſo 
hoch geachtet onnd gepiyßen / dz ire an 
zeygungen / vnd kraͤffte / die Goͤtteren / 
vñ allerheyligeſten ynen habẽ zůgeben. 
Vnd haͤttẽ ſye etwz groͤſſʒers gewiſſzt / 
vñ geglauber dan Gott / es were dur 
ſye den kreüterẽ auch zůgeben. Dannet 
bar durch ſye Eſculus dem Jupiter ge 
heyliget / d CLoꝛbörbaum Apollini / Mi 
nerue der oͤlebaum / die Weinrebe Bac 
cho / Veneri Myrtus / Herculi der Alb 

erbaum / wie man bey den Poetẽ lyeßt. 

¶ Wer die allererſten kreüter hab 
anzeygt / nach anzeyge der 

hiſtoꝛien bücher. 

Welche aber vnder ſolichen Abgoͤt⸗ 
teren ð allererſt ſey geſein / da entzwey⸗ 
en ſich die hiſtoꝛien mit den Poetẽ. Dio 
doꝛus Siculus / einer von den allerel⸗ 
teſten / der haltet / das Mercurius der 
erſt ſey geſein. Die anderen aber geben 
dar den Apis / ein künig von Egyptẽ. 
Etliche andere / den Arabo / ein fün A⸗ 

pollinis / vnd Babylonis. Etliche den 
Apollinem ſelber. Vnnd nach dem den 
Eſculapium. Doch ſtim̃en ir der meer 
theyl / das die Egyptier ſolicher kunſt 
ein anfang ſeyen geweßt / dz auch von 
den ſelbigen kummen vff die Rryechẽ / 
vñ zů letſt gar ſpat / zů den zeiten Mar⸗ 
ci Catonis Cenſoii / erſtlich vff die Rö⸗ 
mer / welche dann ſolich ſchwaͤrlich an⸗ 
genommen / auch vil male alle aͤrtzet vß 
Rom getriben. angeſehen den betrug / 
vnd fynantz / den die Kryechiſchen aͤrtz 
et mit ynen triben / vnnd die weil ſye die 
Roͤmer für Barbaros hyelten / on dau⸗ 
ren zů dem kirchoff abfertigetẽ. Es ha⸗ 
ben auch dazůmal freilich die aͤrtzt kein 
groſſz erfarnüß gehebt / auch keinen re⸗ 
chten bꝛauch der kreüter gewiſſzt. ma g 
man an vilen oꝛten bey dem Plinio ab⸗ 
nemen / welcher ſey hencker vnd möꝛ⸗ 

ch der neñet. doch das voꝛtheyl voꝛ ander? 
moòͤꝛderẽ gehebt / dz ſye mit verhẽgfnüß 
des Magiſtrats vnd oberkeit toͤdteten / 
vnnd man ynen darzů lonet. 

¶ Wer die Artzeney zů allererſt 
in ein oꝛdenung bꝛacht. 

Wie ſoliche er farnüſſzen vñ warnem 
mens der kunſt ſey in ein oꝛdennng bꝛa 
cht woꝛden / beſchꝛeiben Strabo vnnd 
Plinius / ond ſpꝛechen / das das ſelbig 

bab gethon Hippocrates ein hochbe⸗ 
rümpter mañ / geboꝛen vß ð inſelen Co. 
welcher als es der bꝛauch was bey den 
ynwonern der ſelbigen inſulen / alle die 
in den tempel Eſculapij zůuerzeychent 
ſo von kranckheiten waren geſundt ge 
macht woꝛden / vnd durch was mittel / 
hatt er die ſelbigen ere 



Gemeine Inleptung der 
mantragin/ond in geſchufft bꝛacht / vñ 
dar nach von ym ſelb werter erſtreckt. 
Iſt wol zů glaudẽ / das ſolich / oder der 
gleichen anfaͤng ſeyendt geſein / allein 
warne mungẽ vnd vffmerkungẽ deren 
ding / wz ſye in den menſchẽ geſchafft. 
Welche / die weil ſye ſich on vndlaß ver 
andert / vnd noch veranderen / habẽ ſich 

. züsragen fo mancherley meynungẽ / dz 
auch vff den heütigen tag nichts ſatts / 
noch beſtendigs in der artzeney / vnnd 
auch faum ein funſt iſt / die meer war⸗ 
nemens onnd offſehens bedö:ff. Alſo 
ſchꝛeiben auch Herodotus / vñ Strabo 
von den Babyloniern. die ſelbigen als 
ſye noch Fein aͤrtzet gehabt / haben ſye al 
le ire krancken vff die gaſſzen / onnd vff 
die maͤrckt getragen. damit menigklich 
zů ynen möcht reden / vnd ſye auch yder 
man möchte rhats fragen / naͤmlich die 
fo ettwã mit gleicher kranckheit behaff 
tet gewefen/ vnnd durch artzeney erle⸗ 
diget. Es hat auch ſoliche krancken nye 
mants doͤꝛffen übergeen / ſonder yeder 
man můſſzen das beſt rhaten / vnd alſo 
iſt man mit erſt der artzeneyẽ ynnẽ woꝛ 
den. Hyezů hat auch geholffen die in⸗ 
fluentz des hymmels / ſonderliche ney⸗ 
gung von ð geburt. Dañ dißes wiſſzẽ 
vnd kunſt vilen von natur angeboꝛen 

(wie die Aſtrologi daruon reden) das 
ſye von wegen irer neyglicheit ſolichs 
deütlich leerẽ / vil ding von ynen ſelber 
erfinden / auß ſpeculierẽ / on zůthůn an 
derer. wie wir noch heütbeytag bey vi⸗ 
len ſehen / die mit den kreüteren vnd er 
farnüſſzen der dinge / ettwan meer er⸗ 
fantnũſſz haben weder mancher hoch⸗ 
berümprer artzet. 

¶ Wie das auch durch die trüum 
vnd yngebẽs der Goͤtter vil 

Freüter erſtlich anzeygt. 
Plinius ſpꝛichts / vnnd iſt auch wol 

zů glauben / das zům theyl auch erkant 
nüſſz der Kreüter ſey kummẽ durch yn 
geben der Götter / im ſchlaff / vnnd in 
den traͤümẽ. Gleich wie wir von vnſe⸗ 
ren Pꝛopheten ſagen / das die zůkünffti 
ge ding geſehen / auch durch yngeben 
des heyligẽ Geyſtes. Zeygt an daruon 
ein hiſtoꝛy von einẽ Rryegßmann wels 
cher als er von einẽ tobenden hund ges 
biſſzen / vnnd ym nyemants gehelffen 
möͤcht / hatt fein můter in der nachtrůe 
ein wurtzel geſehen / von den wylden 
hunds roßen / welche ir noch yngedẽck 
vom geſycht des voꝛderigen tags / ſyꝛ 
ſolt die ſelbigen wurtzel brauche. Das 
ſye als dañ thett / vnnd die ym in geyß⸗ 
milch zů trincken gab / vñ ward gemel⸗ 
tem kryegßmann irem fündaruon ges 
holffen. Diß iſt nun die allerbeſte mey⸗ 
nung. Vnnd alſo acht ich / das ð geyſt 
Gottes Adam vnnd Heuah / die Alt⸗ 
u ĩtter vnd Patriarchen / erſtlich geleert 
habe / darnach ſye ire kinder weiter dar⸗ 
uon berichtet. Es habẽ auch Adam vñ 
Heuah die erkantnüſſz der gewaͤchß 
gehebt / des gleichen der Thyer / denen 
er ire nammen geben / vnnd yngeſetzt. 
Wir leßen auch vom Salomone / das 
ym der geyſt Gottes gebẽ hatt die recht 
ware kunſt / von beſchaffung der welt / 
welches wir nennen / Philoſophiam 
natur alẽ / die kunſt des hym̃els lauffs⸗ 
der geſtyrn / der thyer / vnnd der wind / 
gedancken der menſchen / vnnd der ge 
waͤchs / vnd der wurtzeln / von welche 



BRreüter vꝛhab vnnd weſſzen. 
dingen allẽ / er im Rünig bůch von ym 
beſchꝛiben / gediſputiert / ja von allen 
gewaͤchßen / wz natur vnd weßlicheit 
ſye ſeind / von dem Ceder baum an / 
bitz vff den Hyſop / der vß der wandt 
waͤchßt. 
¶ Welche Rünig / vnnd Gꝛoß⸗ 

maͤchtige für kreüter er 
funden. 

Die Bünig vnnd großmaͤchtigen 
haben voꝛzeiten den Freüteren auch nã⸗ 
men yngeſetzt die ſelbigen erfaren / vñ 
den menſchen anzeygt / vnnd wie Pli⸗ 
nius daruon ſchꝛeibt / ſo haben ſye ſo⸗ 
lichs für ein groſſe fürſtliche that ge⸗ 
hebt / vil meer / dann ſo ſye durch kryeg 
geſygten / vnnd ire feind gedemmeten. 
Gencius ein Rünig von Illyrien / hat 
zů aller erſt die Entzian / vñ iren bꝛauch 
den menſchẽ anzeygt / ſpꝛicht Plinius / 
vnnd deſſzen ein gꝛoͤſſere freüd gebebr/ 

weder hette er hundert ſtaͤn / land vnd 
leüt erobert. Clymenes / vnnd Lyſi⸗ 
machia ſeind auch von den Künigen 
erfunden. Scoꝛdion das edel fraut er⸗ 
fand erſtlich Rünig Mithꝛidates von 
Ponto. Euphoꝛbiam auch der ſelb Rü 
nig Mithꝛidates. Den Beyfuͤſßz / oder 
Buck / Artemiſia die Bünigi) ein hauß 
fraw des Rünigs Mauſoli. Seruili⸗ 
us Democrates Biberidam genannt. 
Des gleichen Auicenna / Razes / Gali / 
Meſſias / Abꝛaham / was ſeind es an 
ders geſein / weder Rünig / vnd maͤch⸗ 
tige leüt / ja viler Rünig vnnd herꝛen 
nammen: Wo weren ſye yetzunt / wañ 
ſye nicht in den kreüteren / welche von 
ynen alſo vffgeſetzt / werent erhalten 
worden? Was wiſſzt man von Gene 

cio / Lyſimacho / Clymene / Mithꝛida⸗ 
te / wann ſye ſich der artzeney nicht be⸗ 
kümmert besten / den menſchen güts 
gethon / vnnd dardurch in ein vnſterb⸗ 
licheit weren kummen ? Deſſzhalb ſye 
auch vff den heütigen tag meer leben / 
dann da ſye vff erdtrich gyengen. 

¶ Welche voͤlcker / was Freüter 
ſey den andern anzeygt / 

vnnd mitiheylt. 

Von den Rünigen vnnd großmaͤch⸗ 
tigen iſt ſolich Funft haͤrnachmals kum 
men vff die gemeyn / vnnd haben alſo 
die völcker dißer herꝛlichen wunderbar 
lichen geſchöpfft Gottes auch war ge⸗ 
nommen. Erſtlich die Scythe / von 
weldyen das kraut Scythice / in Sco⸗ 
tia wachßend. Darnach die Thꝛacier 
das kraut Iſchneumon / ein gewaltig 
blůtſtopffung / nit allein fo einem ein 
ader geſchaͤdiget / ſonder auch wann 
ſye auch gar abgehawen were. Die 
Vetones in Hiſpanien / haben war ge⸗ 
nommẽ des krauts Betonica / welches 
vff den heütigen tag / auch ſeinen alten 
nammen behalten von genanten voͤlck 
eren. Die Illyrier aber / Ir im Illyri⸗ 
cam. Da von allem magſtu leßen Plis 
nium / Dioſcoꝛidem / vnnd Theophꝛa⸗ 
ſtum. r 

¶ Sas aud die vnuernünffti⸗ 
gen thyer vil koſtlicher Frei 

ter anzeygt haben. 

¶ Es haben auch die vnnernüffrigẽ 
thyer ertliche kreüter anzeygt / vnd nicht 
die minſten / welches fo vil zů der eere 
der freüter dyenet / wie vil meher hie 

. 



Gemeyne Inleytung der i i 
Gottes wüder gerůmpt würt / ſo auch 
den thyerẽ ire artzeney beſchaffen / wel⸗ 
che / ſo ſye gleiche / vnd ettwan ſchwer⸗ 
ere kranctheit anfallen weder die men⸗ 
ſchen / ſoliche durch eintzige kreütlin 
beplen / vnnd vertreiben. Es meynent 
auch die älteften aͤrtzet / wo wir in etlich 
en dingen / vnnd artzeneyen / oder auch 
leibs vnd geſundtheit pfiegungẽ / nicht 
anweißung gehebt hettẽ von den thye⸗ 
ren / das wir nymmer zů ſolcher erFant 

nüſſz kom̃en weren. Alſo ſagt Plinius 
von dẽ Hippotamo / iſt ein möͤꝛ thyer⸗ 
wañ es zů feyßt würt / vñ zů blůtreich / 
alſo das es ym deren halben kranckheit 
beſoꝛgt / fo laſſet es ſich vff den ſtaden 
in das roꝛ / vñ wo es etwan einen ſpitzi 
gen doꝛn oder ſtengel findt / ſo reiſſzt es 
ym ſelb ein ader vff / laſſet dz blůt / vnnd 
verſtreicht darnach die ſelbig mit moß. 
Wer wolt den menſchẽ geſagt haben / 
wie dz es ſo ein koſtlich artzeney were / 
den leib vffthůn durch Clyſtyer / wann 
nicht dz felbig erſtlich war hetten genõ 
men die altẽ Egyptier bey dẽ Stoͤickẽ: 
derẽ in Egyptẽ wũderbarlich vil ſeind / 
vnnd bey einer hohen ſtraff / kein ſt oꝛck 
ettwan iſt gedö tet worden. Die ſtöͤꝛcke 
wañ ſye ſich ſelb ettwz übel entpfindẽ / 
fo faſſen ſye irẽ halß vol möꝛ waſſzers / 
vnd laſſzen das ſelbig mit irem langen 
ſchnabel in den hynderen / purgieren 
ſich der maſſen. 
Pfeil /yß en / döꝛne / ſtahel auſſer dem 

fleyſch zyehen / mit übergelegten kreüte 
ren / iſt auch nicht allwegen beroiſſzt / 
ſonder von den hirtzen wargenom̃en / 
welche wañ ſye geſchoſſen / fůchen ſye 
den Diptam / vnd damit thůn ſye ynen 

rat. Des gleichen / wann ſye von einer 
gyfftigen ſpyñen geſchaͤdiget / Phalan 
gion genennt / oder ſonſt von einem an 
deren / geen ſye in die bach / vnnd eſſen 
krebs / ſo ſeind ſye wol behůtet. Vnnd 
ſolichs thůnd die Eggleſſen auch / wañ 
ſye von den ſchlangen geſchaͤdiget. 
Von der Schoͤlwurtz / oder Chelido⸗ 

nien / ſchꝛeibet Ariſtoteles vñ Plinius / 
das die Schwalben iren junge die au⸗ 
gen darmit vffetzen. dañ es hefftig ſcha 
rpff iſt. Dahaͤr haben wir Chelidon en 
nicht für das mynſt augen kraut. 

Was iſt verachtlichers / weder ein 
Schnaͤck / vñ dañeſt hat ym Gott auch 
ſein Cunilam anzeigt / damit er ſich voꝛ 
dem ſchlangen gyfft behůtet? Alſo dz 
Wy ſelin / wann es meüß will fahen / ſo 
beſchawet es vmb die Rautẽ / die ſelbig 
iſt fein theriacks. Die ſtöͤꝛcke lieben dẽ 
Doſt / oder wolgemůt. Die Berẽ den 
Ebhewe. Die Schlange den Fenchel / 
vnd Wecholter. Mit dem Fenchel bꝛin 
gen ſye ynen wider ir veraltet geſycht / 
mit dem Wecholter ſchůpen ſye ſich / vñ 
reynigẽ den balgk. Des gleichen auch 
die grerolichen Trachen / wann ſye im 
Glentzen vn willen / verftellen ſye ynen 
ſelb ſolichẽ vnluſt mit wyldem Laitich 
ſafft. Die Partherthyer faht man mit 
dem gyfft Cicuta. dargegen aber habẽ 
ſye des menſchen kodt / wo ſye ſolichen 
bekommẽ moͤgen / iſt ynen das gyfft on 
ſchaden / ſeind der ſelbigen artzeney ſo 
gefaͤrde / vnnd begirlich / das wañ man 
den ſelbigen kodt in die höhe hencket / 
alſo das ſye yn nit erꝛeychen mogen / ſye 
ſich zů todt darnach ſpꝛengẽ. Chamele 
on das Frans iſt der Helffanten gyfft / 



Bredter vꝛhab vnnd weßen. 
aber mit wyldẽ oͤlbaͤumẽ bletter helffen 
ſye ynẽ wider. Es ſeind auch die (Man 
dꝛager oͤpffelin den Berẽ ſchaͤdlich / dar 
gegen hatt ynen die natur anzeygt die 
omeyſſen. Wann ein Hirtz ettwz ſchad 
paffugs geſſzen hatt / bꝛauchet er ein 
raut Cinnaris genannt / ſo mag ym a⸗ 
uch fein gyfft nicht ſchadẽ. Repbüner/ 
Dülen/ Feldtauben / vnnd die Haͤher / 
rue ſich mit den Coꝛber bletterẽ. 

Blochtauben / Durtteltauben / vnd die 
Saͤn mit dem kraut / Cag vnnd Nacht. 
Alſo die wylden Entten / Gaͤnß / vnnd 
was meer des waſſers geuoͤgels iſt / 
belffen ynen mit dem fraut Sideritis / 
Stern kraut genañt. Branch / vñ was 
des ſelbigen geſchlechts vnd art / die ha 
ben die Bintzen in dem ryet. i 
Man ſagt von dem Rappen / wañ er 

das thyer Chameleon vmbbꝛingt / ſo 
würt er vergyfft / dem ſelbigen aber 
tompt er zů / mit Coꝛber bletter. 
Helianus ein nam̃haffter hiſtoꝛicus / 

ſchꝛeibet von den Eberẽ / wañ ſye vnge 
faͤr eſſen das Bilſam fraut / fo gewin⸗ 
nen ſye gegycht daruon. dargegen hat 
ynen die natur ynbildet / das ſye in die 
baͤch geend / vñ fiſchen krebs. zeygẽ dar 
mit an / das auch dem menſchen dz ge⸗ 
nannt Bilſam kraut vaſt ſchaͤdlich iſt. 
Alſo purgierẽ ſich die Sund mit dem 
graß. Dißer dingen allſament habẽ die 
Altẽ fleiſſig war genom̃en / vñ dar bey 
erachtet / was den thyeren ſchaͤdlich / dz 
das auch freylich den menſchen nit ge⸗ 
ſundt / ſeind dar durch alſo in erkatnüß 
Fummen der gefunden vnnd der gyffti 
gen kreüter. a 

U von den Erſten beſchieib⸗ 
eren der Kreüter. 

Diße erfarnüffen ſeind ein zeitlang 
in den menſchen geſein / vnd hatt ye ein 
geburt der anderen ſolichs anzeygt / zů 
der zeyt da die bůchſtaben noch nicht er 
funden. wie noch heütbeytag die vnge 
leerten / vñ vnerfarnen der gſchiifft / vil 
geheymnüſſzen haben der kreüter vnd 
wurtzelẽ / welche ſye zům iheyl von irt 
voꝛfaren ererbet / zům theylynen võ na⸗ 
tur angeboꝛen / vnd vß natürlicher ney⸗ 
gung ſolicher ding / bald warnement / 
on wiſſzen der bůchſtaben. Gernach⸗ 
mals aber da die geſchufft erfundẽ / hat 
man an fangen ſoliche kraͤffte / vnnd na 
turẽ der ding in die bůcher zůuerzeich⸗ 
enen / die weil mẽſchliche gedechtnüſſz 
bloͤde / das ſoliche mit der zeyt nicht in 
vergeſſz geſtelt würdẽ / ſonder auch die 
nachfom̃enen etwas daruon wiſſzten / 
vnd eben vil / zům theyl den gemeynen 
nutz angeſehẽ / zům theyl eygẽs rüms 
halb zü eryagen / daruon geſchuben ha 
ben. Es ſeind auch zů den ſelbigẽ zeytẽ 
die Freüser bücher nit gemeyn geſein / 
auch nicht fo vil freüter bekant / ſonder 
hatt ym einer dißes / ein and ein anders 
für die handt genom̃en. Alſo leßen wir 
von künig Zuba / das er die Euphoꝛbi⸗ 
am zü erſt beſchꝛibẽ hab / Themiſon den 
Wegerich / Muſcus vi Heſiodus Po 
lium / Chꝛyſippus den Boͤl. Deß gleicht 
Dieuches on Cato auch die Bol. Zeno 
ein ſtoicus die Capꝛeſſzen / Antinoma⸗ 
chus Cytiſum / Moꝛchio den Rettich / 
Apuleius die Betomẽ / Virgilius Eb 
enum / Eraſiſtratus Liſimachiam /o 
merus den Saffran / Lotum vnd Sia 
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eynihum / Beſiodus die Bappelẽ / Ar⸗ 
chigenes dẽ Bibergeyl / Ariſtomachus 
die Weinreb / Aſclepiades die Chamil⸗ 
len blůmen. 
Nach dißen ſeind kom̃en ettliche an⸗ 
dere / als Theophꝛaſtus / Bithinus Jo⸗ 
las / Beraelides Tarentinus / Julius 
Baſſus / Niceratus / Petronius Niger / 
Didotus / Crateuas / Andreas / vnd zů 
letſtt Dioſcoꝛides vnd Plinius / welche 
die voꝛderigen experimenten / vnd ſon⸗ 
derliche beſchꝛeibungẽ / zůſam̃ẽ getrag 
en / gãtze bůcher darauß gemacht. wel 
che wie wol etwas verloſchen vnd von 
lenge der zeyt abgangẽ / iſt doch ein an⸗ 
zeyg / das ſye vilgröffzeren fleyß gehebt 
baben vff die kreüter / weder wir / die 
kaum darzů bꝛacht moͤgen werdẽ / das 
wir die Altẽ bucher doch leßen / ich will 
geſchweigen / dz wir ſolichen fleiß ſol⸗ 
ten darguff legen / über der alten er fa⸗ 
rung ettwas weitters vnderſton zů ers 
finden / vnd vnſeren nachkommen ver⸗ 
laſſen. Es habẽ auch die Alten ſo groſſz 
vff die Frafft der Frefiter gehaliẽ / dz ſye 
ſich einẽ eintzigen kraut nit genůgſam 
gcacht / alle fein tugenden zů beſchꝛei⸗ 
ben / vnnd deren halber ein yeder hoch 
verſtendiger / ein eintzig kraut für ſich 
genummen zů beſchꝛeiben. 

¶ Das die wiſſenheyt der kreüter 
oder kreütlerey die aller 

älteft kunſt iſt. 
Die wolredener wann ſye ettwas lo 

den / oder ſchelten wollen / habẽ ſye für 
ein ſonderlichen grundt / die älte eins 
dings. Demnach woͤllẽ auch weir ſehẽ 
ff die alte / vnd langs haͤrkom̃en dißer 

kunſt ſo iſt ſye vngefarlich mit den aller 
aͤlteſten / von der zeyt an / da die obgenã 
ten ſchꝛeiber gelebt / lange voꝛ den zeytt 
des aͤlteſten Poeten Oꝛphei / Muſci / 
Heſiodi / Bomeri / vnd Pyihagoꝛe. nit 
das daruoꝛ ſolich loblich Funft nicht ge 
weſt ſey / ſonder das ſye von der ſelbigẽ 
zeyt haͤr angefangen / beſchꝛiben woꝛ⸗ 
den. Oye wer wol zů ſagen von dem 
Apolline / Peone / Eſculapio / Macha⸗ 
one rnnd Podalirio. Item von dem 
ippocrate / vnd anderen erſten erfin⸗ 

dern der loblichen Funft der artzeney / 
iſt aber nicht dißes oꝛts / auch von mir 
an einem anderen oꝛt beſchꝛibẽ in dem 
hiſtoꝛien bůch der aͤrtzet / vnnd künffti⸗ 
ger zeys weiter vonn mir erſtreckt ſoll 
werden. 

¶ von den wunderzeychẽ 
vnnd mirakelen der 

Freüter, 
Wie wol vil 38 off ee 

täglich geſchehen / vnnd zwar alle die 
Wie almechtigen Gottes / auch 
die allermynſten deren weir nit ach ten 
nichts dann eytel wunder werck ſeind / 
yedoch ſo ſcheinen die ſelbigẽ nyergent 
baſſz / dann in den gewaͤchßen / welche 
wie wol vnzaͤlicher geſchlecht vnd ge⸗ 
ſtalt / ſeind ſye noch vil hundertfaltiger 
kraͤfften vnnd eygenſchafften. Wo die 
ons be wiſſzt / wir auch den ſelbigen fo 
gefliſſzen wert / wie die Alten / nachzů⸗ 
gründen / ſo würde wir noch heüibey 
tag gleich auch den Aliẽ / wunderweck 
thůn / nit vß herẽ werck / oder zauberey⸗ 
ſonder auß lauterer eygenſchafften der 

geſchoͤpffiẽ / ſampt den ynflüſſzen des 
bymmels vnd geſtyrn darzů dyenend. 



Breiter vꝛhab vnd wegen, 
Dann vil ding ſeind / die wir verlachẽ / 
vnd für vnmüglich achtẽ / ſo wir ſoliche 
bey Plinio / vn den alten hiſtone nſchꝛei 
beren leßẽ / die doch eytel nütz ſeind / vñ 
ſolichs zů würcken in anbegiñ ð welt 
ſchaffung von Gott darzů veroꝛdenet. 
Vnd habẽ ſoliche kunſt der Altẽ geneñt 
Magiam naturalem / iſt etwañ in einẽ 
groffzen werdt geſein / nit yederman zů 
gelaſſen / noch bewiſſzt / fond allein den 
philo ſophis / dẽ weißẽ / vñ groſſzmaͤchti 
gen herꝛen. Diße heylige kunſt iſt her⸗ 
nachmals / wie auch vnſer Gots woꝛt / 
in eint᷑ mißbꝛauch kom̃en / vñ habents 
die nachkom̃ende / abgoͤttiſche / mit vilẽ 
ſtempeneyen vñ aberglaͤubiſchẽ werck 
mit zaubereyen / vñ der ſch watzẽ kunſt 
vermiſcht / iſt dam bey den Juden / vñ 

bey den Chꝛiſten / ja auch bey den Alten 
Roͤmeren / als ein aberglaͤubiſche Funft 
verdampt / vñ nidergelegt wo:den. Da 
bey wol zů erachten / dz wir hinfürt nit 
als bald zů folicher erkantnüß der ding 
vnd geſchöͤpffiẽ kom̃en werdẽ. Damit 
man aber ſehe / was die Alten mit den 
kretiteren auß gericht habẽ / will ich dan 
neſt ð ſelbigen etlich e anzeygung ihůn. 
vff das menigflich bey ſolichen wenni⸗ 
gen ſehe / wz der gantz hauff vermoͤge / 
wo wir ſoliche wiſſzten zů bꝛauchen. 
Lotus iſt ein gewaͤchß / wechßt in der 

ynſulen Circe / wie Bomerus ſagt / het 
ſoliche ſtarcke krafft / das / wer daruon 
yſſet / vergiſſet ſeines vatters landts / 
feiner kinder / vñ alles was er liebs hat / 
begert daruon nit zů weichen. 
Danthus / zů ſeinẽ zeiten ein berůmp 

ter hiſtouen ſchꝛeiber / ſchꝛeibt von eim 
kreüilin Bali genannt / durch welches 

po: zeiten ein menſch von einẽ Dad 
geiödtet / widerumb erweckt / vnnd zů 
dem leben bꝛacht ſey . Vñ ſolchs iſt nicht 
ein mal / ſonder offtermals / wie Plini⸗ 
us ſagt / beſchehen. Do hal wir abne⸗ 
men / ob wir ſchon nit glaͤubig weren 
dem wort Gottes / dz es danneſt natür 
lich / kein fabel iſt / mit dem holtz des le⸗ 

bens / do von wir habẽ im bůch der ge⸗ 

ſchoͤpfft. Vñ mag ſein / das ſoliche oder 
der gleichen Fräffte / noch heüt bey tag 
in vilen Freüterd vñ gewaͤchßẽ ſey / v ir 

ſollens aber nit wiſſzẽ vnſer ſünd halb ⸗ 

vnd ſeind ſolchs nit werdt zů wiſſen. 
Es ſchꝛeibt Theophꝛaſtus / vnd hats 

auch geglaubt Democritus / das ein 
krelitlin ſey das vor zeiten die hirten an 

eine baum gehebt / in welchen geſchla 
gen wz ein wecke / oder ein feyl / der ſey 
vff ſtund herauß geſpꝛungen / durch 
krafft des Freütlins, i 
Der gleichen ſagt man von der Beto 

nien / wañ man ein ring darauß mach / 
vnnd in den ſelbigen ring ſeblangen 
thüe/ fo künnẽ᷑ ſye nicht auſſer kommẽ / 

ſunder erwürgen einander felbft. a 
Es iſt nit wol glaͤublich / findt man 

aber dannocht geſchuben in den hiſto⸗ 

rien / das die Scythier ein kreütlin habẽ 
gehebt / Seythice / oder Spartanica ge 
nant / von welchem / wann ſye nur ein 
wengig geſſzen / oder das ſelbig im 
mundt gehebt / haben ſye daruff on 
hunger vnnd durſt mügen beharꝛen 
zwoͤlff tag. 

Noch vil vnglaͤublich er lautet es / dz 
ein kreütlin foll fein das gantze waſſzer 
vnd ſehe außdꝛücknet / vß alles vff thüe 
wos es an drei / die oꝛdenungẽ trenne / 

Bi 
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vnnd zů ruck treiben / ſo mans vnð ſye 
wirfft. vñ welcher ſolchs bey jm tregt / 
alles keins dings mangel ſoll haben. 
Sißer kreütlin eins iſt Ethiopis genẽt. 

¶ Von ettlichen andern wider 
wertigen kraͤfftẽ der kreü 
ter / vnnd einfachen 

Artzeneyen. 

Vnd die weil wir ye vff die wunder⸗ 
werck kum̃en / woͤllt wir auch ett was 
von iren wider wertigen Fräfften ſagẽ. 
Die Rürbs / Cucumerẽ / haſſʒen das 

oͤle ſo übel / das ſye ſich auch abziehen 
in irem gewaͤchß / von dem oꝛt da ſye 
des oͤls entpfinden. Den Geyſſen iſt 
nichts ſchaͤdlichers dañ Baſilit / nichts 
iſt das ſye auch meer feinden. Doſt / oñ 
Roͤmiſche Bꝛaſſica zůſam̃en gepftãtzt / 
dulden ſich bey ein nicht / ſonder verder 
ben einander. 

Eringion iſt ein kraut / wañ ſolichs 
ein Schaff vſſzerthalb 3 herdt er ſycht / 
fo ſteet es ſtille / vnnd · die gantze herdt 
mit jm / vñ glaurend mit ſtarꝛendẽ au⸗ 
gen dz kraut an / alſo hefftig / vñ ſtaͤtigs / 
dz ſye der weyde vergeſſen pi nicht ehe 
vff hoͤꝛen ſich zů verwundern / der hirt 
neme jnen ſolichs dañ von den augen. 
Mengelkraut / dz kraut daruon geſſ⸗ 

en / laxiret / der ſom aber der ſtopffet. 
Oz ſafft aber von Roͤmiſcher Bꝛaſſi 

ca genoſſzen mit eines altẽ Hanẽ bꝛůe / 
vnnd moͤꝛſchnecken / laxieret. Dz kraut 
aber daruon mit anderem fleyſch gefß 
en / ſtopffet. 8 

Aloe / vñ Samerfchlag / auſſzerthalb 
des leihs ſtopffen / nwẽdig laxiert ſye. 
Der Blee ð dem Siacintho gleich iſt / 

gekocht vñ über gelegt / heylet die giffti 
gen ſpynnen vnd ſchlangen ſtih. Aber 
über ein geſundt oꝛt oder glyd gelegt / 
vergifftet das felbig in aller maſſz wie 
ein ſchlang / oder ſpynne. 8 

Cicuta iſt ein gyfft / welches die Sta 
ren gern eſſen / vnd iſt ir ſpeyße / einem 
menſchen vnd anderẽ thier iſt es gyffi / 
vnd tödtlich. Deß gleichen die Chꝛiſt⸗ 
wurtz iſt ein ſondlicher ſchleck 3 wacht 
len / den anderen thierẽ iſt ſye ſchaͤdlich. 
Von dißen wunderbarlichen dingẽ / 

wer wol ein büch zü ſchꝛeibẽ / wie zům 
theyl auch Solinus gethon / hatt aber 
hye kein ſtadt / die wir allein in einer eil 
den handel überlauffen / die weil ſoliche 
wunderbarliche würckung zů dẽ pꝛeyß 
vnd rům dyenẽ der kreüter / allein in ei⸗ 
ner ſum̃a von mir angezogen. Von der 
Frafft vñ wunderẽ der edel geſtein wer 
wol hye auch ettwz anzůzeygẽ / befylhe 
ich vß gleicher vꝛſach bey dem Alberto 
magno vnnd Plinio zů leßen. 

¶ Das die Alten allein Freüter 
gebꝛaucht / vnnd kein zů 

ſammen geſetzte 
artzeneyen. 

Angeſehen nun diße gewaltige kraͤff 
ten / vn wunderbarliche würckungen / 
haben ſich die Altẽ allein dißer kreüter 
artzeneyen auch beholffen / außgeſch⸗ 
loſſzen die groffzen compofitionen die 
beüte noch in dem bꝛauch ſeind / auch 
zů den ſelbigẽ zeyttẽ nicht bewiſſzt / her 
nachmals durch den giytz / vñ vner far 
nüffz der kreüter erdichtet / vnnd zů letſt 
dahyn geraden / das ſye die recht war 
Freüslerey gar verdunckelt. Doꝛan da ñ 



Breüternhab vnd wegen. 

ſchuldig die letſtẽ aͤrtzet / welche als ſye 
verlaſſen haben die recht warhafftig er 
kantnüſſz der ding / auch võ den rechtẽ 
Alten beſchꝛeibert der Freüter gedꝛettẽ / 
vnd auff Auicennã vñ ſeins gleichẽ ge 
fallen / ſeind ſye in ſoliche dicke finſter⸗ 
nüff; gefuͤrt woꝛdẽ. Vñ wo ſolichs len 
ger ſolt gewaͤrt haben / würden wir in 
furtzẽ jarẽ bald nichts rechts / nit allein 
von den kreüteren / ſonder auch von der 
gantzẽ rechtgeſchaffenẽ / vñ erſt beſchꝛi 
denen artzeneyen gewiſſzt haben. Bye 
ſolt ich anzeygen den mißbꝛauch des 
gantzen handels / auch vil ſpꝛüch anzye 
hen vß dẽ Plinio vnd den Altẽ / võ dem 
lob der einfachigẽ kreüter vnd wurtzel 
artzeneyẽ / ich beſoꝛg aber / werd wenig 
dancks erlangt. Auch hab ich mich des 
im anfang bezeügt / dz ich mit nyemãts 
woͤll ſtreitten. Wer nichts wiſſzen vnd 
verſteen will / ð bleib für ſich wie er iſt . 

Dauon durch mich verſtendiger vnnd 
weytleüffiger gnůgſam gehandelet in 
meinem Latiniſchen Berbario. Auch 
wiſſzẽts die gelertẽ wol / vñ ſeind deſſe 
ſpat beredt in irem gewiſſzẽ. Es tragẽ 
aber die cõpoſita meer gelts / bedörffen 
Feiner fo groſſzen kunſt / fo tyeffer erfar 
nüſſz / noch erfantnüſſz der ding / wie 
die kreüter / darumb fo můſſzen alle die 
mit kreüterẽ pꝛacticierẽ hympeler fein, 

¶ Wie etiliche der Altẽ den 
gewaͤchßen das leben 

Empedecles vnd Anaxagoꝛas ſeind 
des ſynns geweſt / das ſye auch den ge 
waͤchßen das leben zůgeben / vnd thyer 

weyter / entpfindilicheit der fre den / d 
traurigkeit / der begirde. Sye auch auß 
teylet wie die thyer / die wurtzel gehal⸗ 
ten für das haubt / die oͤſt für die arm / 
das laub für die überflüſſigkeyten / die 
blůmen vñ frücht für ires leibs frücht / 
welche ire vꝛſach haben vß der erdẽ / ire 
zů ſam̃en haltung vß dem waſſzer / die 
tinigkeyt vnd beſteñtnüß vß dem feroꝛ. 
Dies aber alle ſampt widerfechtet Ari 
ſtoteles in dem bůch das er geſchꝛiben 
von den gewaͤchßen. 

¶ von außteylung 
der Gewaͤchß. 

Theophꝛaſtus theylet alle Ge wacht 
in dꝛey theyl / als baͤum / kreüter / vnnd 
boch ſtenglecht gewaͤchß / das iſt das 
mittel zwiſchen baͤumẽ vnd kreüte ren. 
Seind gemeynklich / etliche wenig auß 
genom̃en / zweyerley geſchlecht / maͤnn 
lich / vnd weiblich. Darnoch ſo wachß⸗ 
ent ettlich ſelb / ettlich võ ſomen / wurtz⸗ 
elen / zweigen / ſtammen / vnd zerhack⸗ 
tem holtz. VUß dißen auch ſeind etiliche 
zam̃ / ettliche wylde / fruchtbar / vnfrucht 
bar / fremde vnd heymiſche / werdẽ vn⸗ 
der ſcheyden von wegen der bletter / blů 
men / frücht / ſomẽ / wurtzelen / rinden / 
materien vnnd ſtam̃en. Wer deſſe wei 
ter vnderſcheydt will wiſſzen / der leß e 
Theophꝛaſtum. 

Alle yrꝛdiſche baͤum ſeind waͤrhaf⸗ 
ſter weder die in den waſſzern. 
Vnd alle wylde baͤum waͤrhafftiger 

weder die zammen. 
Alle feldibaͤum ſeind gemeyngklich 

volfommener vnd feyßter / aber bſeych⸗ 
er / vnnd nit ſo gůt als die vff den ges 
bürgen. 1 8 4 
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Die baͤum gegen Müternacht ſeind 
einer ſtarcken materien vnd fruchtbar. 

Weiche an ſchadtechtẽ öꝛterẽ gepflan 
tzet / wachßẽt bald auff / ſeind auch grye 
ner / vnnd werden nit ſo bald geſchaͤdi⸗ 

et von den wiirmen. 
Wz bald waͤchßt / verdyrbe auch bald. 
Moͤgen aber alle von den würmẽ ge 

ſchaͤdiget werden. 
Ettliche baͤum werden vnſaͤglich alt / 
als man lyßt võ dem oͤle baum zů Athe 
nis / Palmẽ baum in der ynſulẽ Delo / 
vnder welchen die Goͤttin Catona ges 
beret / vnd geweret bitz vff die zeyten Ci 
ceronis. Der wylde oͤle baum in Olym 
pia / ð Bůchbaum zů Troya / vff dẽ gra 
be Ili / Platanus in Delphis. Von dißẽ 
vnd der gleichen / lyßt man in den hiſto 
rien vnd fabulen der Poeten vil. 

¶ Wie lang die züſammen 
ſetzung der artzeneyẽ 

gewaͤrt. 

Die zůſammen ſetzung viler kreü⸗ 
ter / wurtzelen / ſamen / vnnd gummi / 
ſampt anderen gebꝛeüchlichen dingen / 
hat angefangen zů den zeyten des Rü⸗ 
nigs Mithꝛidatis / vnnd Andꝛomachi. 
Diße habẽ die erſte Compoſition erfun 
den võ dem Theriacks / welche doch zů 
den ʒeyten Plınö vilen verachilich / von 
welchen auch gar ſchimpfflich Plini⸗ 
us redet / an allen enden wo er verur⸗ 
ſacht / gröͤßlich die ſelbigẽ zü verweffen 
vnnd ſchentzellyeren. Iſt alſo mit der 

t ye meer vnnd weyter yngeriſſzen / 
itz off die zeyt Galeni / vnnd von Ga⸗ 

leno an bitz vff Auicennã / Meſſzuen / 
Auentunſt / vnnd ſeins gleichen Aras 

bier / dahaͤr der plunder gar überhand 
genommen / onnd iſt ye der geleriſt ge 
achtet woꝛdẽ / welcher am meyſten hatt 
Fünnen zůſam̃en ſetzen / kalt vñ warm / 
feücht vnnd trucken / fawı vnd füß/ al⸗ 
les zů ſammen gemiſcht / vnnd das nit 
auß dißen vnſeren landen / ſonder auß 
Arabien vnnd Indien. Dann was nit 
da haͤr bꝛacht / hat auch nicht goliẽ. Bye 
verwürff ich nit die compoſitionen die 
man hatt in den Apothecken / deren vil 
foſtlich / nützlich / vnd wolgeſetzt ſeind / 
deren man auch nicht wol entberẽ vnd 
geradten mag. Dargegen aber ſeind 
auch vil vnnützer / deren man wol ge⸗ 
radten moͤcht / vnd durch die ſimplicia 
außrichten. Maſſz ſoll gehalten werdẽ 
in allen dingen. Es ſeind auch der altẽ 
compoſiones (auß genom̃en den Thi⸗ 
riacks) nicht über fyer oder fünff ſtuck 
gangen / da haͤr noch die nammen tetra 
pharmacum / diateſſaron / vnnd deren 
gleichen. Vnd wer noch zů leiden / wo 
man bey den gemeynen ſyrupen / laxa⸗ 
tiuen / electuarijs / vnd vnguenten bli⸗ 
be ſo man in der Apotkecken hatt. Es 
will aber bye ein yeder fein meyſter⸗ 
ſchafft beweißen / vnnd ettwas newes 
erfinden / welches nit allein den ſyechẽ 
beſch werlich / ſonder auch die Apothe⸗ 
cker ſelb ſich des hoch b>Flagen vnd bes 
ſchwaͤren. 

¶ Nuczbarkeyt drr heymi⸗ 
ſchen bekantẽ Freüter/ 

vñ artzeneyen. 
Es wer nit wid die Apotheker / auch 

hit wider die Soctoꝛes / das man ge⸗ 
meyne / bekante / erfarne / vnd gůt zůbe / 
kommene artzeneyen bꝛauchte / ja wer 



Breüter vihab vnnd weßen. 
auch mit den ſyechen hoch daran. Dañ 
vß was viſach ſollen vnſere kreüter nit 
als gůt ſein als die vß Aſien vnd Afri⸗ 
ca: Wie hat man gethan / do man ſolich 
noch nit in diße land bracht? Vnnd wie 
Fumpt es vff den hetitigen tag / das die 
am allerlengſten lebẽ / mynder kranck⸗ 
beyt haben / ſo deren ding am allermyn 
ſten bꝛauchẽ? Wie wir das gegen theyl 
ſehen / das die fo on vnderlaſſz in der a⸗ 
pothecken ſeind / auch am aller ſyechſtẽ 
vnnd bꝛeſthafftigſten ſeind. Haben die 
frembden freüter krefftiger naturen / ſo 
ſeind ſye aber dañocht nit vff vnſer Cli⸗ 
ma attemperiert. Hatt Got der All⸗ 
mechtig vnſeren landt eygenen wein / 
eygene frücht / vnd leibs nar ung gebẽ / 
wie fompt es dann / das er vns nicht 
anch die freüter temperiert das wir ſye 
bꝛauchẽ moͤgen 7 Aber das gegen theyl 
iſt war. Darzů fo weren ſoliche einfa⸗ 

chen artzeneyen / ettwas beſſzers zůbe⸗ 
kommen / vnd hette ettwan einer in ſei⸗ 
nem gartẽ wachßen / dꝛaͤtte ſolichs mit 
fůſſen / damit er moͤcht ſein leben rettt. 
Es würd auch vil groſſzer koſten ge⸗ 
ſpart der ſonſt vff gat / dadurch menig⸗ 
flich be ſch waͤrt würt. Vnd ſoſt vns bye 
zů auch bewegen die anmütigfeit des 
volcks / vnd gemeynen mañs / welcher 
den kreüteren vnnd den gewaͤchßen ge 
neygt / vnd aber alles ſchwaͤr was auß 
der Apoihecken kompt / kein Doctor ſe⸗ 
ben / oder bösen will, War umb aber? 
Dar umb / das ſye den koſten foͤꝛchten 
vnd nicht allein das ſebig / ſonder auch 
ire natur dar wi der ſich ſpe rꝛet / vnnd 
ſcheuhet ſolichs ynzůnemen / alſo / das 
iren vil auch ehe den odr leiden ⸗ che ſye 

in 

ein artzet berůffen / oder etwas ynnemt 
woͤllen / welche / wen man ynẽ anbütte 
dte bekannten Frefitter / weren ſye wil⸗ 
lig / vnnd moͤchtent damit etwan erꝛet⸗ 
tet werdẽ. Solichs were datumb nicht 
wider die Apothecker / vnd fürderte die 
Doctoꝛes / das ſye gebꝛaucht würden / 
vnnd der gemeyn nit fo abſchewlich. 
Woͤllen aber die reichẽ yeden koſten dar 
auff wenden / ſo moͤcht man ynen radt 
thůn auß Indien vnnd Arabien. Wer 
wolt darwider fein? Vnd were nur ein 
maͤchtig / frey vnnd nützlich ding / das 
man ſimplicia vnnd compoſita ſo bey⸗ 
einnander hette / vnnd aber die Docto⸗ 
res die ſimplicia auch vff d ban lyeſſen 
lauffen. 

¶ Die meynung Zerophi 
li von den kreüttert. 

Bey den aͤrtzten iſt ein hochgelerter 
geweſt nicht des mynſten nam̃ens vnd 
erfarnüß / wie wol abzůnemmẽ vß Cor 
nelio Celſo vnd Plinio / der ſelbige der 
hyelte / das man alle Frauckheyten mit 
den kreüteren moͤcht abwenden / vnnd 
auch andere wunderbarliche ding dar 
mit zů wegen bingen / vnnd gemeyn⸗ 
gflich / die wir für die allermynſten vnd 
nachgültigeſten achten / das die ſelbigẽ 
am allei merſten kreffi haben / vnd auch 
ire kreffte auß würcken / ſo man nur vn 
gefär mit fůſſen daruff dritte Man hat 
noch ſolichs in erfarnuffz / das die fo 
über feld haͤr kommẽ / zů denen fo bꝛeſt⸗ 
bafft vnd verrrundt / das ire ſchůͤdẽ dar 
durch ver wundt werden. Dißes hab 
ich in einer erfarnüſſz võ einem herrlich 
en mañ / welcher ſo offt er ſpaciert über 



Semeyne Inleytung der 
ein heyde / ſo mit Wolffs milch / Eſula 
genannt / be wachßen / das yn der ſtůl⸗ 
ang ankũpt / allein das er dꝛüber geht. 
as vermögen erſt die anderen? Es 

ſeind auch nicht vergebẽs die magica ⸗ 
derẽ Albertus Magnus etlich anzeygt 
wie wol er der vntrew geſpylt / vñ nicht 
anzeygt wie er wol gerwoiſſzt. 

¶ v: ſach warũb die kreüter 
Artzeney abgangen. 

Hye würt erfoꝛderet gründtliche vi 
ſach / warũb doch ſolche keüterey ſo gar 
abgangen. Wer wol mãcherley dar zů 
thůn / iſt aber in einer ſum̃a daruon züs 
redẽ / wie hernach volgt. Erſtlich / dz die 
Schůlen / von den rechtẽ Alten lererẽ / 
der Kryechen vnd Latiniſchen abgefal 
len / ſich begeben habẽ vff die Arabier / 
welche wie wol ſye von den Kryechen 
geſtolẽ / vnnd gewechßelet / fo ſeind ſye 
doch mit ſo licher vntrew / fo vnuerſten 
dig / ſo ver wyrꝛet vñ faͤlſchlich in vnſer 
Catin bꝛacht vß dẽ Arabiſchen / eñ He⸗ 
bꝛaiſchen / dz wir nichts gewiſſes / oder 
ſtandthafftiges möge A u vß irẽ 
bůcheren. Darzũ / die weil ſye geſchꝛibẽ 
haben in frembden landen / haben ſye 
auch ires landts Freüter vnnd artzeney 
gepflegt. Iſt des ſelbigẽ halb nicht vn⸗ 
recht geſein. dann gewürtz / vnd aller⸗ 
ley ſpecerey / iſt ynen fo leichtlich zůbe⸗ B 
kommen / wie uns laub vnd graß. Hat 
auch ſolichs erfoꝛderet ire cöplerıonen/ 
vnnd landtſchafften. Dann gleicher 
weiß wie es ons ſpoͤttlich / das wir vn 
ſere artzeney bey ynen holen / alſo were 
ce nen nachteylig / ſolten ſye ire bücher 

vnſeren gero zůſammen ge⸗ 

ſetzt haben / vnnd die Iren veracht. 
Sa iſt aber der fäle/ das wir vff ire 

bücher gefallen / vnnd die weil ſye nun 
eitel Föftliche ding / von fpecereyen vñ 
edelen geſteynen geſchꝛiben / ſo meynẽ 
wir / das wir ſolichs eben wie die affen 
můſſzen nach thůn / vnnd hetten in uns 
ſeren landẽ nit auch / das vnſeren com⸗ 
plexionen gemaͤſſz / gleich wol helffen 
mochte / vnd auch nicht leben möchten 
wir hettẽ dañ frembde materialia. Nũ 
mag ſein / vnd iſt die warheit / das vnſe 
re gewaͤchß nit fo ſcharpff / fo kraͤfftig 
vnnd ſo wol ryechend wie die ſo über 
meer vnd vß hitzigen landen haͤrbꝛacht 
werde. Iſt auch nit von noten / ſonder 
wie wir des leibs halben / auch einer an 
deeen art / vnd temperament ſeind / we 
der die Arabier / alſo hatt vns Gott die 
kreüter auch getẽperiet vff vnſern leib / 
vff vnſere qualitetẽ / gleicher weiße wie 
alle andere ſpeiß vnnd dꝛaͤncke / das ſye 
eben das ſhenig würckẽ in vnſeren lei⸗ 
ben / das bey den frembden landts kreü 
tern. Deſſe vil exẽpel zů geben / iſt nicht 
von noten / man verſteet mich wol. Es 
haben voꝛ zeyten die Alten mit einem 
eyntzigen kreütlin hundert kranckheyiẽ 
geheylet. Als Apollonius mit feinen 
Tauſen gulden / Themiſon mit feinem 
Wegerich / Antonius Muſa mit feiner 

etonien. Ne tzundt brauchen wir wol 
zů einer kranckheyt hunder kreũter / vñ 
ettwan die gantz Calekutt / vnnd hylfft 
dañocht nit. Es ſeind zwar vnſere Bal 
dꝛian / Gaſelwurtz / Betonica / fen» 
kraut / Iſop / Maioꝛan / Roßmarin / Ba 
ſiliẽ / Ryenlin / Thimian / Beylige geyſt 
wurtz / Meyſterwurtz / Liebſtoͤckel. ic. 



Breliter vihab vnd weßen. 
Vnd deren gleichẽ / mit groffzen maͤch⸗ 
tigen frefftẽ begabet / welches ſye auch 
zeügnüß habẽ von allen Alten / die weil 
ſye aber nicht über möꝛ haͤr kom̃en / vnd 
wir ſye taͤglich voꝛ den augẽ ſehẽ wach 
ßen / ſo gelten ſye nichts. Do haͤr dann 
entſpꝛingt die andere vꝛſach / darũb die 
Freüser abgangen / das wir der ſelb igẽ 
nichtachtẽ / Dioſcoꝛidem / vñ Plinium 
ſo von den freüteren geſchꝛibẽ nit leßẽ / 
nit nach ſynnẽ / auch kein ſyñ oder fleyß 
daruff haben. da ſtraffet vns dañ Gott 
mit vnſerer eygenen vnwiſſzenheyt / dz 
wir uns groſſzer künſt der artzeneyẽ be 
ru men / vnd ſo man one fraget vmb dz 
mynſt freütlin / fo woiſſzẽ wirs nicht zů 
deüten / onnd wo dann nicht die ſpece⸗ 
reyen von Calekutt weren / ſo wiſſzen 
mir weder zü helffen nach zů radten. 

¶ Vꝛſach warumb die kreüũ 
ter nit meer ſo bekant. 

Vnnd das iſt auch die vꝛſach / warũb 
die kreüter vß gemeyner erkãtnüß kom 
men. Dar zů hatt geihon vnnd macht 
noch heütbeytag yrꝛig / manchfaltigkein 
der freüter namme nj in allen ſpꝛachen / 
welche ye meer vnnd meer über handt 
nympt / vnd ein yeder ein kraut nennet 
wie er will / nit wie es den Alten gefal⸗ 
len / vnd zům erſten yngeſetzt. Auch ein 
landt die kreüter anders nennet dann 
das ander / welche alle zů wiſſzen vnnd 
zůerfaren iſt vnmüglich. DP welchem 
auch ſo mancherley opinionen / vnd hal 
tungẽ entſpꝛungẽ / das vnder zehen nit 
eyner mit dem anderen ſtympt / vnnd ir 
wiſſzen alſo kein wiſſen iſt / ſonder mer ſehe 
ein unge wiſſzer raͤthers. Vñ wo ſchon 
ttt wã einer ein freuilin / oder zwey ge 

wiſſzlich kennt / fo iſt doch die vntrew ð 
kreütler fo groff3 / dz ſye entweders ver 
leügnen ſye wiſſens nit / oder nennents 
anders dañ es iſt. Welches mir offt in 
meinem latiniſchẽ Berbario wider far 
en / an etlichen enden groͤblich verfuͤr⸗ 
et / bitz dz ich ein mal den ſchalck vñ be⸗ 
trug vermerckt / durch conferierungen / 
vnd gegenhaltung Dioſcoꝛide mit dẽ 
freũteren / mir ſelb hab muͤſſen helffen. 
Was vermag auch bye nit die lang y 
rigkeit der zeit / welche / wie ſye all ding 
verandert / vnd in einen vergeffz ſtellet / 
alſo auch der Freüter nam̃en / namlichẽ / 
fo die Alten fo vntrew / den jungen ir⸗ 
en nachkummendẽ ſoliche geheymnüß 
ſen / ſamnpt vilen erperimensen verboꝛig 
en / vnd ee mit ynen in die hell fůren / ce 
dann ſye es ein anderẽ leerten / wie wol 
wir auch gleichen fleiß wie die Altẽ ge 
thon / auch nit mer darauff legen. Es ſa 
get von jm ſelber Dioſcoudes / wie das 
er vil land durchzogen / vil gewoyldinuß 
berg vnd thal / damit er der kreüter ge⸗ 
ſtalt vnd arterlernet. Jetzundt begeren 
wir ſeiner bůcher kaum zů leßen / vnnd 
bekümmeren ons. meer anderer üppig 
er dingẽ. Hyerzů hat auch gebolffene/ 
der freüter gleichnüß / das vil einander 
aͤnlich / der maſſen / das vil freüter eit⸗ 
wañ ein deſcription habẽ / ettrwañ auch 
der geſtalt halben einander gleich. als 
exempels weiß / Meiſterwurtz vñ Bey 
ligen geyſts wurtz / Schirling / Peter⸗ 
lin vnd Epffig / vnd deren nur vnzaͤlich 
vil. würt alſo eyns für das ander ver⸗ 

ehen / vnd wañ wir vermeynt᷑ wir hab 
en gleich dz recht / ſo haben wir dz letz. 
Es haben auch die Alten ettlich kreüt 

* 
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er für fo gewiſſz / vñ menigklich bekant 
lich geacht / das ſye ſoliche gar nit abge 
malet / ſonder allein ire kraͤffte anzeygt 
haben / vermeynt / ſye ſeyen inſanderen 
landen / oder yedermañ ſo bekant als yn 
en / was ſye vil beſchꝛeibens doͤꝛffen / ſo 
doch yedermañ wol weyſſzt / was knob 
lanch vñ zybelen ſeind. Gaben aber nit 
pff die nachkum̃en geſehen / das ſoliche 
Freütervß mancherley vꝛſach / hond md 
gen abgon / vnd auch abgangen / vñ al⸗ 
ſo gantz vnd gar vnbekant werden / dz 
man auch bey den Alten kein fůßſtapff 
findet wider daruff zů kummen. Mag 
ſein / das ſye auch nit alle ding gewiſſzt 
haben / gleicher weiß / wie wir dañ ſeh⸗ 
en / dz ſich die anderen ding veraͤnderẽ / 
vnd ye die geberung eynße / ein zer ſtöꝛ⸗ 
ung iſt des anderẽ ( wie Ariſtoteles ges 
ſchꝛiben ) alſo auch mitt den freüteren. 

o wachßent auch nit alle kreüter in al 
len landẽ / ſonder in einem dißes / im an 
derẽ das. Es hatt auch Dio ſcoꝛides nit 
vff alle land geſchꝛibẽ / ſonder vff Krye⸗ 
chen land / Galenus deßgleichen feine 
Freüter gradiert off Kryechen land / vñ 
zům theyl Italien / nit vff Teüiſch land. 
Item es wachßent auch die Kreüter 

cinãder nit gleich in einem land wie in 
dem anderen / ſonder in einem feyßter / 
gröͤſſer / hoͤher / wolryechender / baſſz ge 
faͤrbter. in einem anderen / gelegenheit 
halb des hymmels / zaͤrter / maͤgerer / vñ 
mynder krefftiger. Vnd ſoll wol einer 
ein kraut kennen in Teütſchem land / in 
Italien aber vnd Gꝛecia nit. darumb⸗ 
das yne die obgenanten vmbſtaͤnd be⸗ 
tryegẽ. Vnd thůt auch vil darzů / die an⸗ 
ey gung deren die ſolche kennen vnnd 

* 

erfaren / welche / die weil ſye von tag zů 
tag abgeet / vñ wenig ſeind fo die kreüt 
er recht kennen / moͤgen wirs nit alles 
erꝛhaten auſſer den bůcheren / vñ naͤm̃⸗ 
lichẽ ſo die erſten abcontrafeyten bůch⸗ 
er nit mer vorhanden. Diße / vnd der ge 
leichen vꝛſachen vil mer / hab ich ange⸗ 
zeygt in einem Latiniſchen buͤchlin ges 
nannt / De icnertitudine et difficultate 
artis medice / welches ich den geleerten 
hab zůgeſchꝛiben / zů einer verantwoꝛt⸗ 
ung meiner Latinifchen Bretter bůch 
eren kurtzlich im Truck vßgangen. 

¶ Wie lang die gemalten 
Kreüterboͤcher ge waͤrt. 

Rreüterbůcher malen / vnd darzů be 
ſchꝛeiben / iſt nicht newlichen vff fum⸗ 
men / ſonder hatt auch angefangen zů 
den zeiten Mitridatis / wie Plinius da 
uon ſchꝛeibt / vnd ſeind naͤm̃lich die erſt 
en geſein / Euar ein künig von Arabiẽ / 
welcher ſein bůch zůgeſchꝛiben hatt Ne 
roni dem Beißer zů Rom. Darnach da 
ſeind kummen / Crateias / Dionyſius / 
vnd Methꝛodoꝛus. Dieweil aber ſol⸗ 
ichs muͤgſam geſein / die Breüter mit 
iren fyer alteren zů beſchꝛeiben / vnd da 
zůmal der Truck noch nit geſein / hat ſo 
lichs kein beſtandt mügen haben. Dañ 
gleich wie die menſchen ire glydmaß / 
ire eygene complerionen / ire eygen alt 
er haben. als bie kindtheit / ſugent / mañ 
ſchafft / vñ das alter / alſo auch die Fretig 
er / welche ſich auch der maſß von ein⸗ 
er zeit in die ander verwandelen / vnnd 
ynen ſelb gar nicht gleich / noch aͤnlich 
ſeind. bꝛingt deßhalb groffz yruhumb⸗ 
das wir vil freüter in irer jugent kenn⸗ 
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en / die one im alter entwoachßen / vnnd 
vnbekant woꝛden. vnd fo auch härwid 
erumb. Bindiheit neñ ich / wañ ſye erſt 
lich offgen in dẽ Meyen. Zugent / wañ 
ſye blůen. Mannheit / wann ſye anfah⸗ 
en ſich beſamen. Alter / wann ſye im ab 
nemen ſeind. Vnd diße ding verlauff⸗ 

en ſich alle in fer monaten. Solicher 
altrr der kreüter warzůnemẽ / wer wol 
ein koſtlich ding / iſt aber můgſam / vnd 
můſt man ein yedes kraut wolfyer mal 
abcontrafeyten / möcht mit der zeit ſich 
mit vnſerem Kreüterbüch zü tragen. 
Angeſehẽ nun ſolche groſſze arbeit vñ 

kunſt der malerey / auch wenig deren ſo 
foſten hetten mögen darauff wenden / 
ſeind die erſten contrafaytung abgang 
en. wie wol man noch ettliche gemalet 
findt / doch nicht über zwey / oder dꝛey 

hundert jar. Dißes fürnemen der Alt⸗ 

en / haben ynnerthalb ftinfftzig jaren ſa 
auch wider angefangẽ / eins theyls bey 

ynen ſelber / etliche groſſzmaͤchtige / rei 

che / gewaltige / welche ſich keinẽ foſten 

haben dauren laſſzen / vnd ynen eygene 

befonder bücher laſſzen malen / welche 

ſye für ein groſſzen ſchatz gehabt / vnnd 

noch haben. deren ich zům iheyl bey ett 
lichen geſehen / bey etlichen aber habe 
höͤꝛen rhůmen / vnd in ſolichem werdt 

gehalten ſein / das ſye nyemants mög = 
en zů ſehen werden. Die anderen aber 
haben ſolichs in dem Truck vnderſtan 

den / wie wir der ſelbigen vilfaͤltig / vnd 

mancherley ganung geſehen / aber dies 

weil ſye den Foften geſpart / vnd vileicht 
auch der waren kunſt nicht bericht / alle 

verhymplet / vnd nichts rechtgeſchaff⸗ 
ens woꝛden / ſo der figuren halben / die 

blößlich gefißyert / ſo der beſchꝛeibung 
welche des meerern theyls falſch / vnn d 
vß nachgültigen / verachilichen bůcher 
en gezogen. Da haͤr man dann mag ab 
nemen / das es nicht ſo ein ſchlecht ver⸗ 

achtlich ding iſt / vmb Kreüterbuͤcher⸗ 

wie ettlich daruon ſchꝛeiben / ſye geben 
nit ein pfyfferling vm̃ alle Rreürerbüch 
er / ſo recht vnnd auſſer den Alten war⸗ 
hafftig beſchuben / ſye můſten ſunſt võ 
Dioſcoꝛide vñ Plinio auch nichts halt 
en / ja es müften ire eygene beſchreibũg 
en von den Theriacks Freüteren auch 
nichts gelten / die ſye doch vß dem Dio 
ſcoude vnd Plinio anzychen. 
¶ Wie die Alten Gaͤrten gepflan 

tzet haben / damit ſye kaͤmen 
zů water erkantuuſſz 

der Breüter. 8 

Es ſeind noch ettlich andere geweſt 
die well ( wie ob geſag t) Freüter malen / 
genügfam vn gefärlich zů treffen / hab 
en ſye ynen eygene Gaͤrten gepflantzet. 

Als Antonius Caſtoꝛ zů Rom / vñ dar⸗ 

auff eygen bawleüt gehalten / vnd aller 
ley geſchlecht der fretiter darin gepfl an 
tzet / damit ſye ſoliche nit mit todten li⸗ 

nien abcontrafayt / ſonder lebendig vñ 
augen ſcbeinlich wachßen ſehen. Vnd 

diße meynung wer zwar die beſte / wo 
ym noch heüt bey tag gefolget möchte 
werden / wer auch ein ſonderliche Fur 
weil vnd wolluſt den reichen / ſich dar⸗ 
inn zů ergetzen / vnd ſolt auch ſein / das 
ſye ſoliche Gaͤrten hetten . Es ſoliẽ dar 
zů auch die groſſzen / Bünig / Fürſten / 
vnd Berꝛen / Länder vnd Statt / yede 
landtſchafft vnd ſtait für ſich ſelb zům 
wenigſten einen garten haben 2 voran 
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au qh keinen koſten ſparen / vñ vß fremb 
den landẽ frembde kreüter darein bꝛing 
en / eygen gaͤrtenmeyſter haben / die fol 
cher kreüter art vnd naturen wiſſzeten / 
damit ſye ſoliche wiſſzten zůhalten. vñ 
deſſen ampts ſoltent pflegen die ärger 
des ſelbigen lands / die ſolten darzů hel 
ffen vnd rhaten. oder wolt ſolichs nye⸗ 
mants anf hen / ſo ſolten ſye es für ſich 
ſelber haben. Das wer dañ ein luſt / da 
moͤcht man wider Freüter leeren kennẽ / 
das man ſolichs nit alles vg den bůch⸗ 
eren müfte erihaten vnd pꝛophetiſyerẽ / 
ſonder würd auch augenſcheinlich ge⸗ 
deütet vnd gezeyget. Eines ſolchen für 
nemens iſt ettwañ mitt mir geſein der 
hochberůümpt Aldus Manutius zů De 
nedig / aber durch den todt ( welcher al⸗ 
le ding betrůͤbt ) verhyndert vñ verkü r⸗ 
tzet. Nun / gib aber zů / das ettwann nit 

alle kreüter vß anderẽ landen allenthalb 
en gern wachßen / angeſehen die vn⸗ 
geheüre vnd reühe des luffts vnnd des 
erdtreichs . für die ſelbigẽ mochte man 
Dan bꝛauchen die contrafayten Serba⸗ 
ria / damit der ſach ein mal geholffen. 

¶ Wie die Rreüteꝛ gebꝛaucht 
ſollen werden. 

Wie aber nun genant hochberůümpte 
treüter gebraucht ſollent werde / da iſt 
vil angelegen. Dañ nit gleich iſt der ein 
artzt / ſo ein Breüterbůch hat / vñ ettlich 
er kreüter frafft wiſſens hat / ſonder ge 
leich wie ettlich roꝛbereytſchafftẽ gehöꝛ 
en ʒů der zůſam̃en geſetz en artzneyen / 
alſo auch hye . Es yrꝛent auch groͤßlich 
die Erperimentatoꝛes / die mit etlichen 
erfarnen ſtücklin ſich des handels vn⸗ 

derzyehen / welche / wen ſye ein mal faͤl 
en / ſo wiſſzent ſye darnach nit meer wo 
hynauß / meynen / darumb das ſye ein⸗ 
em oder zweyen mit einem kreütlin ge⸗ 
holffen / es ſoll darumb yedermañ helff 
en / ſehen nit an gelegenheit der perſon⸗ 
en / des geſchlechts / des alters (der zeit / 
der ſtatt / der kranckheit / haben kein wiſ 
ſens der natur / eygẽiſchafftẽ des leibs / 
der anatomey / ſonder gebens gerad an 
hyn / geradts / ſo geradts. dahaͤr dañ vil 
verderbnüß fum̃en / vnd zerfifiung der 
natur / das man ettwann meynet man 
woͤll wol helffen / ſo enthilfft man. Dar 
umb fo ſollen hye alle regel der artzney 
wie ſye die Doctoꝛes bꝛauchen / ſampt 
allen vmbſtaͤndẽ darzů gehöꝛend gleich 
wol gehaltẽ werden. Oder wo man ſo 
lichs nit wiſſzens hat / allweg rhat pfle 
gen eins verſtaͤndigen Doctors / vnnd 
nämlich den bauch zů laxieren / od etwz 
mercklicher kranckheiten angreiffen. 
Wider die landiſchwoꝛmer / ſo dañ ein 
püluerlin ombfüren/den bauch vff zů⸗ 
thůn / für alle humoꝛes / welches ſye ye⸗ 
dermañ gebẽ / ein pflaͤſterlin haben üb⸗ 
er alle ſchaͤden / vnd ein wurtzel für alle 
franctheyt / vnd iſt aber ettwañ nur eit⸗ 
el beſchiſſz vnd betrug / vñ auch merck⸗ 
licher ſchad dardurch den menſchẽ zů⸗ 
gefügt. Welches ich der Oberkeyt bes 
fylch / weiter ſolichs mit rhat geleerter 
aͤrtzt zů rechtfertigen. Es iſt wol woꝛ⸗ 
das ein yede kauffmanſchafft freye ſoll 
fein / aber nochdañ die weil bye der leib 
ge a en; mancher den todt er⸗ 
kaufft / ſoll billich ein ynſehen geſchehẽ . 
Von dißen Regelen / was die Elemẽt 
ſeyen / von der complexion / von dẽ fyer 
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feüchtigkeiten / von den glyderen / von 
den Fräfften vnd geyſteren / natürlichẽ 
würckungen. Item von den ding? die 
da gemeynſame haben mit den voꝛge⸗ 
ſagten ſyben natürlichen dingen. als / 
das alter / farbẽ / geſtalten des leibs / võ 
weſenlicheit des leibs / von den dingen 
die nicht natürlich ſeind / vñ ettlich wi⸗ 
der die natur. Vnd die weil ſoliche ding 
ein beſonders bůch erfoꝛderẽ / ſo liß da⸗ 
uon das erſt bůch D. Loꝛentzen Fryeß 
en / genennt / Spyegel der artzney / von 
mir newlich gebeſſert vnnd überleßen / 
dariñ würſtu alles finden / ſo vil dir not 
iſt zů dißem handel. Es ſeind auch da 
ſelbſt alle ding klaͤrlich geh andelet / der 
maſſen / dz es on not hye wid repetierẽ. 

¶ Zů was zeiten yede kreüt⸗ 
er ſollen geſam̃let werden. 

Es iſt auch nit genůg / das man der 
kr eüter fo ſchlecht anhyn bꝛauch / wie es 
in den bücheren geſchꝛiben / ſye muͤſſen 
auch zůͤuoꝛ rechter zeit yngeſam̃let fein, 
Dañ wo ſolichs verachtet / od verwar⸗ 
laſſzet / doͤꝛffen ſye wol kein krafft habẽ. 
Vnd ſonderlich follen die kreũtler / vnd 
apothecker ynen dißen punctẽ laſſen be 
befolhen fein / wollen ſye anders irem 
ampt fl eiſſß ig voꝛſteen. Erſtlich ſollen 
ſye ge ſam̃let werden / wañ der hymmel 
flar vnd fchön wetter iſt / nit im tegen ⸗ 
nit im nebel. dañ dauon werdẽ ſye faul 
vnd ſchym̃elecht. Auch im anfang des 
monats. Man ſoll auch der zeit des jar 
es wol warnemen / vnd ſtandts ires ge 
waͤchßs. dañ ſolche etwañ frůe / er wañ 

ſpaͤter im jar zeitigen. Des gleichẽ ires 
alters warnemen. dann ir etlich in irer 

ſugeut geſam̃let werden / etlich wañ ſye 
blůen / ettlich wañ ſye ſich beſamt. Diß 
warnemung der alter / de weil ſye võ en 
lichen verachtet / von ettlichen nicht be⸗ 
wiſſzt / ſeind ſye deßhalben in groſſe yr 
thumb gefallen / das ſye von vilen kreüt 
eren geſchꝛiben vñ gehalten / als ob ſye 
Fein blũmẽ vnd kein ſtengel haben / die 
doch zů ir zeit blůmẽ vñ ſtengel bungẽ / 
iſt vꝛſach / dz ſye vff ir findtheit vñ jug⸗ 
ent geſehen / darnach ſye beſchꝛiben / vñ 
nit nach irem alter. Es were auch gůt / 
das die ſo kreüter bꝛauchen wolten / ett 
was bericht hettent des hymmels yn⸗ 
Auff;s vnd geſtyrn / wiſſztent auch / wel 
che kreüter / was planeten vnd zeychen 
ſye vnderwoꝛffen / vnd vnder welchen 
conſtellation fye ſolten geſam̃let werds 
en / ja in welchem grad vnnd minuten. 
dañ ſolichs haben die alten fleiſſig war 
genom̃en / vnd deßhalb mu den kreüter 
en vil vßgericht / die wir yetzund nym̃⸗ 
ermer kennen / vnd haben doch die ſelb 
ige Breüter. Daruon hatt geſchuben 
Marſilius F̃icinus in dem dꝛittẽ bůch / 
da er ſchꝛeibt / wie man vß des hym̃els 
lauff / ſoll die kranckheiten vnd artzney⸗ 
en regieren. Vnnd die weil ſolcher heüt 
auch verdolmetſcht in teütſche ſpꝛach⸗ 
berůff ich mich vff genante ſcribenten 
des felbigen oꝛts. biñ auch des ſynns / 
dauon in einem anderẽ bůchlin zůhan⸗ 
delen / wo Gott mit der zeit gnad gibt. 
Es iſt auch ſunſt ein Apothecker büch 
lin gemacht / genant / Diſpenſariũ ma⸗ 
giſtri Nicolai Pꝛepoſiti / dariñ findeſt u 
wie man ein yedes kreütlin in ſonder⸗ 

heit ſammlen vnd bereyten ſoll / moͤcht 

mit der zeit verdolmetſchet werdt᷑. Abe 

C ig 
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er in einer ſumma / ſo ſoll man alle blũ⸗ 
men ſam̃len ee dañ ſye abfallen / vñ die 
frücht weñ ſye zeitig werden / vñ noch 
nit von ynen ſelbſt abgefallen / die ſom⸗ 
en wen ſye dr: werden / vnnd noch nit 
ſpꝛingen / oder reißen. Safft ſoll man 
auch ſammelen vnd vßdꝛucken die weil 
die freüter noch grün vñ ſafftig ſeind. 
Alſo auch der kreüter milch / vi ſchwitz 
ende troͤpflin / vnd gummi / alle die weil 
ire ſtengel noch ſafftig vnd jung ſeind. 

¶ Wie man die Kreüter 
behalten ſoll. 

SZuͤuoꝛ ee man die Freüter gehalten 
thůt / ſoll man ſye ſeüberen von dẽ erdt 
rich vnd grund. darnach doͤꝛren an dẽ 

ſchatten / an einem truckenen ot. Ett⸗ 
liche fnüpffen ſye zůſam̃en in büſchlin / 
vnd henckent ſye der oꝛdnung nach an 

die waͤnd. Enlich ſtreyffen die blaͤttlin 
ab / vnd thůnd ſye in ein faͤcklin / vñ hen 
ckens in gleiche oꝛdnung / iſt auch ein 
gůtter gebꝛauch. Voꝛ allen dingen ſoll 
man ſoꝛg haben / dz das oꝛt / oder kam̃er 
ſauber ſey / das die kreüter nit vff der er 
den ligen / nit faulẽ / nit ſchym̃elich wer 
den / nit von den katzen vñ ratten beſey⸗ 
chet / nit beſteubet / ſonder wie ein koſt⸗ 

lich Fleynorbewart werden. Was von 
blůmen vnd wolryechenden kreüteren 
ſeind / ſoll man in beſchloſſzene laͤdlin 
thůn von lynden holtz gemacht. damit 
95 iren geſchmack behalten / doch auch 
nit erſticken. Die ſamẽ ſeind gůt in pa⸗ 
pyr gewicklet / damit ſye nit ſchym̃lecht 
werden. Was von feüchte iſt / als von 
gummi / vnd ſaͤfften / in ſylberin / zynn⸗ 
enin / glaͤßenen / vñ zům theyl auch yr⸗ 

denen geſchyrꝛen. Was zů den augen 
gehoͤꝛt / iſt gůt in öꝛinen gefaͤſſzen behal 
ten. Schmalg vnd marck gehöꝛen in 
das zynn. Wurtzelen ſolle man zůuoꝛ 
würffelecht / oder rond wie Rettich zer 
ſchneidẽ / darnach durch ein faden zyeh 
en / vnd trücknen laſſen. doch ſoll man 
ſoliche zůuoꝛ wol ſeüberen vnd weſch⸗ 
en. Wermůt / Iſop / Quendel / Stab⸗ 
wurtz / Sticaden / vnd was der gleich⸗ 
en ſeind / ſoll man mit iren ſomen ſam̃ 
elen / vnd alſo in dem ſchatten doͤꝛren. 

U Wie lang ſich die Kreüt⸗ 
er halten vnd werhafft 

ſeind. 

Alle Bretiter haltẽt ſich gemeynklich 
ein jar / bitz das ſye wider wachßen / et⸗ 
liche meer. 

Chꝛiſtwurtz beyd haltẽ ſich lange ſar 
Chameleon fyertzig ſar. 
Teufen guldin zwoͤlff jar. 
Sch webelwurtz fünff ar. 
Holwurtz ſechs jar. 
Stickwurtz ein jar. 

S unſt der meerer teyl weͤret nit lib⸗ 
er dꝛey jar. wz darüber / hat kein krafft. 

Alle retiter die nit zů rechter zeit yn⸗ 
geſam̃let / halten ſich auch die lenge nu. 

choͤlwurtz waͤret dꝛey ſar. 
Alantwurtz gedöͤꝛret zwey ſar. 
Beſych hyeuon das Siſpẽſariũ mas 

giſtri K ucolai / vnd an vil oꝛten Pliniũ. 
¶ Wo die alier beſſten kreüt 

er wachßen. 
Die allerbeſſten kreliter wachßen vff 

den bergen / in den gewyldtnuſſzen / an 
den reynen ond bühelen / vff dem freyẽ 
feld / an den lüfftigen / ſonnechten vnnd 
heyterẽ oꝛten. Für vntrefftig / oder myn 



der gür werden geacht / ſo in den gaͤrt⸗ 
en gepflantzt / an dem ſchatten / in dẽ ge 
fangenen vñ verſchloſſenẽ lüfften / bey 

den waſſeren vnd feüchten ſtetten / v 

den kirchhöffẽ . Darumb ſeind all weg 

die wylden kreüter Frefftiger weder die 
zam̃en / vnd halten ſich auch lenger. Es 
werden auch die kreüter ettwañ pꝛobyr 
et nach der landtſchafft als Violwurtz 

von Illyria / vñ Macedonien / Cypirus 
vß Cilicien vnd Syrien / vñ von den Cy 
cladier ynſulen / der Saffron vß Coꝛy⸗ 
ceo / Cycio / vnd Cyrene. Diße ding alle 
ſampt beſchꝛeiben gar fleiſſig Dio ſcoꝛi 
des vnd Plinius / von vns auch warge 

nom̃en / vnd gehalten in dißem bůch. 

¶ Wie man die Breüter vnd 
wurtzelen pꝛobieren ſoll / 

ob ſye gefelſcht. 

Wie man die kreüter / wurtzel / ſom⸗ 

en / gewürtz vnd ſpecereyen pi obyeren 

ſoll / iſt auch gar ein hübſche kunſt . dar 

uon ich auch ein beſonders buͤchlin ge⸗ 
ſchuben. Die weil mir aber vff diß mal 
von dißen dingen nit zů handlen / ſo üb 
er mor haͤr bꝛacht werden / ſo bedarff es 
in gegenwertigkei nicht / vñ fo yemãts 
das ſelbig zů wiſſen begert / der leß Pli 
nium an dem zwoͤlfften bůch / Dioſco⸗ 
ridem an dẽ erſten / da findet er bey ein⸗ 
em yeden frembde gewaͤchß / ſein pꝛobe 
nach der lenge / vff das aller fleiſſigeſt. 
Es iſt auch ſolichs meer den Apothe 
eren / vnd Kauffleüten befolhen / fo mit 
dißen materialen werben vnd mercan⸗ 
tyeren / dañ dem gemeynen mañ. Was 
fürheymiſche kreüter ſeind / haben wir 
in vnſetem Bi cüterbůch fleiſſzig ange⸗ 

Breüter vꝛbab ond weßen. 

zeygt in einer ſum̃a. So iſt allweg das 
männlin krefftiger dann das weiblin / 
wylde mer dañ die gartenkreüter / das 

ff frifch vñ erſt gewachßen Frefftiger dan 
das dürꝛe. Wo mit man auch die ſim⸗ 

plicia felſchet / findet man klarlichẽ bey 

genantem Plinio am zwoͤlfftẽ bůch / it⸗ 

em waͤrſchafft / vnnd koſibarliche ie der 
ſpecereyen. > 

¶ vom gyfft vnd ſchad ett 
licher Kreüter. 

Es iſt auch zů bedencken / dz wer mit 
kreüteren will vmb geen / er wol wiſß⸗ 
was ſchaden s ir ettliche mögen bꝛin g⸗ 

en / fo man ſye nit beſſert /coꝛrigiert / od 

ynen zů ſatz thůt / oder irẽ zůuil bꝛaucht. 

Dañ vil kreüter der art / was ſye an ein 
em glyd nutzen / das ſchaden ſye an ein 
em anderen. 735 a 5 

Mu / Cardomůmlin / weiſſzChꝛiſt⸗ 
wurtz ſeind koſtliche wurtzelen / ſchad⸗ 
en aber dem haubt Kingelkrant / ond 
Engelfüff; laxieren wol / ſchaͤdigen ab⸗ 
er den magen. Sehblůmen kůlen vñ 
erquicken das enttzündt hertz vnd leb⸗ 
er / dargegen tödten ſye den maͤñlichen 
fomen. Violwurtz / vñ Balſam thůnd 
des gleichen / ſeind ſunſt über die maſſz 
koſtlich kreüter. Burtzelfraut / vñ Dyll 

ſeind hochberůmpt ʒů vilẽ glyderẽ / ſchaͤ 
digen aber die augen. Andoꝛn ſchad⸗ 

et der verwundten bloßen / vñ den nyer 

ck en. Vil baltent den Saffron dẽſbaubr 
auch ſchaͤdlich. Wo mit aber ſolche ſchẽ 
den hyngenom̃en / habẽ wir / ſo vil vns 
müglich / in vnſerẽ beſchꝛeibungẽ auch 

anzeygt / werden alle mal von Dioſcos 

ride vnd Plinio auch gemeldt. 



Gemeyne Inleytung der 
¶ Mit was cerimonien / vnd 

abſtützlerey / die altẽ Heyd 
en ettlich kr eüter geſam̃let. 

Ich muͤſſz hye auch eins anzeygen / 
von den aberglaͤubiſchen Cerimonien / 
oder handtgebaͤrden (wie ichs nennen 
ſoll) ſo die alten ettwañ zů ſolicher ver⸗ 
ſam̃lung der kreüter gebꝛaucht. nit das 
wir den ſelbigen ſollen nachfolgen / ſon 
der das wir ſehen / wie mit gröffzerem 
fleiffz ſye ire kreüter gehandelt / vñ was 
glauben daran gehabt. Doch in dem 
gefaͤlet / das ſye die ſchwartz kunſt dar⸗ 
mu vermengt haben / vñ das ſye ſolten 
geſücht habe bey der natur vñ bey gott / 
haben ſye zůgeben den böͤßen geyſterẽ / 
ſye darüber angeruͤfft / ein aberd genſt 
darzů gebꝛaucht / vnd auch deßhalb ire 
würckung erlangt / vnd zů wegen ge⸗ 
bꝛacht. nit das ſolichs framantzen vnd 
beſchwoͤꝛen ſondere krafft geb / ſonder 
das der teüffel fein geſpenſt darmü trei 
bet / vnd laſſzt es gelingen / damit man 
vil off ſoliche abſteützlerey vnd falſche 
religion halte. Solichs auch Gott ver⸗ 
hengt vnſers vnglaubens halben. die⸗ 
weil wir der warheit nit glauben geb⸗ 
en / das wir durch die lugen aͤlſo geaͤff 
et / vnd gebeütelt wurden. Dañ wann 
wir mit Gott wol ſtůndẽ / Gott glaubt 
en / ſo doͤꝛffte es der Ceremonien aller⸗ 
ſampt nit o / ſnder wie Moſeh dz holtz 
in dz waſſzer warff in dem nam̃en des 
erꝛen / vnd esfüß ward / Helias vnd 

Seliſeus mit dẽ meel die gyffnge ſpeiß 
gebeſſert / Naaman von der maltzereyẽ 
gerepniger mit lauterem flyeſſʒendem 
waſſer / das yßen haben machẽ ſchwym̃ 
en im waſſer / die Apoſtelen durch das 

baumdle vil geſundt habe Ben 
les in dem nammen des Berien / alſo 
würden wir vff den heütigen tag mitt 
den freüteren vnd wurtzelẽ auch wun 
derzeychẽ thůn. Die wurtzel Tapſum 
zů graben / haben ſich die Heyden mitt 
banmoͤle durch den gantzen leib geſalb 
et / vnd wargenommen / das der wynd 
nit darzů waͤhe / ſunſt haben ſye ſich be 
ſoꝛgt geſch wullſt des leibs. 

undtsdoꝛn haben ſye auch mit ab 
gekoͤꝛtem wynd geſam̃etl / damit ſye nit 
in den augen geſchaͤdiget würden. 
Item ein geſchlecht der Wynde hab⸗ 

en ſye gegraben am moꝛgen ee dañ die 
ſonn vffgieng. * 
Chuſtwurtz zů graben / můſt man zů 

no: ein circkel darumb machen mitt ein 
em bloſſen ſchwerdt. darnach můſt ſich 
der freutler gegen vffgang der ſonnen 
feren / vnd ein gebett ſpꝛechen / dz er ſo⸗ 
lichs mit gülckſeligen vögelen möchte 
thůn. Darnach fo můſt er eygentlichen 
warnemen off den Adeler / welcher ge⸗ 
meynflich allwegzügegen da man ſo⸗ 
liche wurtzel grůbe. Der felbig Adeler 
wañ er ſich zů vil naͤheret dem graͤber 
bedeütet es ym den todt. Es muͤſt auch 
genanter graͤber zůuoꝛ fnoblauch eſſen 
vnd wein daruff trincken / vnd auch eil 
ents ſolich wurtzel graben. 
Peonien wurtzel hatt man auch bey 

nacht můſſen graben. wo das nit / hatt 
der ſpecht / welcher der wurtzel ein hůt⸗ 
ter geſetzt / dẽ graber die auge vßpickt. 
In gleicher maſſʒ welche haben woͤl 

len graben das Fyeberkraut / die haben 
ſich müflzen be ſoꝛgen des Habichs vñ 
des Sperbers. 



Kreiter vꝛhab vnd weßen. 
Die wurtzel Panax / die man nennet 

Aſclepia / hat man nit künnen zů wegen 
bꝛingen / man hette dañ zůuoꝛ mancher 
ley geſchlecht der frücht in das erdtrich 
gewoꝛffen / vnd vil fladen / der Erden zü 
einem opffer / vnd widerbeſoldung. vnd 
darnach hat man mit einẽ zweyſchneid 
igen ſchwerdt / einen dꝛeyfachen circkel 

muͤſſen darumb ſchneiden in das erdt⸗ 
reich / vñ zů letſt ſye entboꝛ heben. 
Mãdꝛagoꝛa iſt auch dꝛey mal mit eim 

ſchwerdt vmbcirculiert woꝛden / hat ab 

er der ſelbige beſchwöꝛer vnnd kreütler 
gegen nidergang der ſonnen ſich muͤſſz 
en keren / darnach darumb dantzen / vñ 
vil ſchamperer vnnd vntüchtiger woꝛt 
ſpꝛechen / ſo ſich nit zym̃en zů ſchꝛeiben. 
Violrrurtz zů graben hatt groſſze ar⸗ 
beyt genommen. Zůuoꝛ můſt man dꝛey 
monat das erdrrich mit honig waſſzer 
beſpꝛengen / wie mit den gräberen / vnd 

¶ Den paur en vff dem kirchhoff das weyh 

waſſer geben / vñ durch dißes beſpꝛeng⸗ 
en dz erdtrich zů friden ſetzen. Darnach 
erſt hat man circkel darumb gefuͤret mit 
ſchwerdteren / vnd die vßgezogen wur⸗ 

tzel gen byinelmüffzen heben. Es habẽ 
auch die kreütler / oder graͤber / zů der ſel 

bigen zeit ſich feüſch müffzen halten. 
Polium zü graben / hatt man ein hütt 

lin darzů můſſzen bawen / vnd wañ ſye 
ſolichs gethon / ſo ſoll diß kraut vil koſt⸗ 
licher kraͤffte gewynnen / ſo man es bey 
ym tregt. 
Die das bech bꝛennen / die gantze lan 

ge zeit dleweil ſye mitt dem ſchmeltzen 
vmbgon / opfferen / vnd betten ſye / das 
das bech wol geradt. 
Noch vil wũderbarlicher iſt / dz Seri 

boius Largus ſagt von dem Jſenkraut 
vnd ſpitzem Blee / die ſelbigen kreũter 
des erſten tages fo ſye erfunden / muͤſſz 
man das oꝛt verzeychnen / vnd mit dem 
lyncken oꝛ ein circkel darumb machen / 
vnnd ettliche frücht legen. des anderen 
tags / voꝛ vffgange der ſonnen / mit der 
lyncken handt vßyetten. 
Von der Hirtzung / Scolopẽdꝛia ge⸗ 
nant / halten ſye / dz es die geburt treibe 
den frawen in kindts noͤten angehenck 
et mit dẽ miltz eins mauleſels. es můſſz 
aber ſolich Fraut zů nacht bey dem mon 
ſchein gegraben werden. 
ye ſolt ich noch ſagẽ von d Müntz / 

von der wyldẽ Violwurtz / Rymmich / 
Baſilien / item der aberglaͤubiſchen (db 
ung viler Freüter/ die weil aber ſoliches 
on frucht / vnd nit nach zůuolgen / befyl 
be ichs beym Theophꝛaſto / Plinio / Dio 
ſcoꝛide / Apuleio / vnd den Alten zů leß⸗ 
en. Wer will nit glauben / das diße ge 
nante voͤgel / ſo die leüt geſchaͤdigt / der 
leiblich teüffel geweſt ſeyẽ 2 welcher da 
zůmal die gantz welt genaͤrꝛet vñ vmb⸗ 
gefürt mit feinem falſchẽ gottodyeuſt. 
Es geſchehen ye ſolche ſachen bey vns 
gar nicht / dieweil wir weit eins ander 
en ſynns vnd glaubens. Dahaͤr haben 
auch vnſere gauckler gelernet den Far⸗ 
enſomen beſchwoöͤꝛen / die Buck / vñ das 
Ißenkraut. Es muͤſſz doch der teüffel 
fein voͤlcklin allzeit ůben / damit er fein 
kurtzweil auch habe. 

¶ Vas die fyer Giad ſeind in 
den gewachßẽ / vñ wie man 
ſolich erkeñen vñ ſůchen ſoll. 

So dann auch in dißem ea allt 



Gemeyne Inleytung der 
kreüterẽ gedocht würt der complerion/ 
temperamenten ond qualiteten / iſt von 
nöten / das wir auch anzeygen / was ſo 
lichs ſey / vnnd was ſein verſtandt ſeye. 
So merck / dz fyer zůfaͤliger ding ſeind 
die ein yede ſubſtantz eines gewaͤchßes 
an ir hatt / auch die thyer / welche die dia 
lectici nennen Qualitates. als da ſeind 
falt / warm / feücht / vnd trueken. Vß wel 
chen zůſam̃en geſetzt werden noch fyer 
andere / ſtymmet keins mit dem ander⸗ 
en / macht zů ſam̃en achte. Vnd iſt dar⸗ 
nach eine die neünd / iſt temperiert vnd 
vergleichet. Vß den allen ſo zů ſam̃en ge 
ſetzt / ſeind warm vnnd trucken / warm 
vnd feücht / kalt vnd trucken / kalt vnnd 
feücht / falt vnd warm / feücht vnd truck 
en / findet man nichts / weder ein tempe 
rament. Diße fyer qualiteten ſeind ge⸗ 
ticht vff fyer Grad / vñ ſeind diße ding. 
Kalt / oder warm / feücht / oder trucken. 
Genant am erſten / dz ſo wenig woͤꝛm⸗ 
et / oder feltet / dz man ſolichs kaum ver 

nemen mag mi det ſynalicheit / ſonder 
wert ſolchs vß der vernunft erachtet. 
Der ʒweyt grad würt erachtet / ſo man 
zetzund entpfinde durch die ſyñlicheit / 
dz das kraut der genanten fyer qualitet 
en eine wůürckeꝛ entpfindtlich. Der dꝛint 
da ein ding entpfindilich / offenbarlichẽ 
wöͤꝛmet / trücknet / keltet / doch nicht vſſs 
hoͤchſt. wie ein warm waſſer das ſyed⸗ 
end heyſſz iſt / ſeüdet aber noch nit / alſo 
das einer ein handt dariñ moͤcht leiden 

on ſchaden / bꝛennet yn aber dannocht. 
Darauß erwaͤchßt dañ der letſt grade 
da ein kraut / ein wurtzel / oder was ſol⸗ 
ichs iſt / der maſſen hitziget / dz es blatt⸗ 
eren bꝛennet. gleicher ſich eim ſyedendẽ 

waſſer. Itẽ da ein ding der maſſen kelt 
et / dz es die natürliche hitz töͤdtet / vnnd 
zůmtodt keltet / ſo mans zůuil bꝛaucht. 
Darumb alle ding ſo trücknen im fyerd 
en grad / die verwunden / verbꝛennen / 
vnd ʒyehen blaßen. als chalcidis / miſy / 
vnd kalck. Wie hyeriñ weiter zů hand⸗ 
len / findt man beym Galeno de Elemẽ 
t is vñ temperamentis. 

¶ Wie die Alten dißer ding war⸗ 
gen om̃en / vñ bey uns auch er⸗ 

achtet moͤgen werden. 
Dißer ding haben die Alten warge⸗ 

nommen / zům theyl vß dem geruch der 
materien / zům theyl vß der geſtalt der 
farben / vnd vß dem geſchmack. Dann 
alle gewaͤchß vnderſcheyden ſich in diß 
en dꝛeyẽ dingen / als in farb / geruch / vñ 
ſafft. Was da zeücht / hatt gemeynklich 
ettwas bitters. Dargegen / was von na 
tur ſuͤſſz / reücht ſelten. Vnd dahaͤr kum̃ 
et es / das veryeßener wein meer reücht 
dann moſt / vñ alle wylde feldtgewaͤchß 
ryechend meer weder die zammen vnd 
beymiſchen . Ettliche ding ryechen von 
weitem / als die Violaten / in der naͤhe et 
was mynder. Friſche / vñ erſtgewachß 
ene roßen ryechen in die ferte .aber die 
dürzen in der naͤhe. Ein yeder geruch 
aber iſt kreffuiger im Frůling dañ ein an 
dere zeit / vnnd am moꝛgen meer weder 
nach mintag. Vmb den mittag ſeind al 
le wolryechende freüter vnd blůmen be 
daͤubet / ſo ſye die ſonn überſcheinet. Fre 
was erſt gewachßen / vnnd vffgangen⸗ 
relücht auch mynder weder wz älterer* 
Doch der aller ſcherpffeſl geruch / iſt 

mitten in dem eber Roßen vñ Salf 
* 



Breiter vihab vnd weßen. 

ron folle man ſbꝛechen an einem hellen 
tag / ſo behalten ſye ire kraͤfft. Wz auch 

an warmen ſtetten waͤchßt / reücht auch 
baſſz weder das an feüchten / oder kalt⸗ 
en. Darumb ſo wachßẽ in Egyptẽ land 
nit vil wolryechende blůmen. von weg 

en des betrůbtẽ nebelechten luffts / wel⸗ 
cher vff ſteiget don dem waſſer Nilo. 

Ettlich gewaͤchß ſeind wañ ſye grůn 
en ſo ryechen ſy nichts / wann ſye aber 
dürꝛ werden / ſo ryechen ſye als kryech⸗ 
iſch hew. Bein ſcherpffer vnd ſtercker 
geruch iſt on ſafftigfeit / als Violaten / 

Roßen / Saffron. Welche ſich aber vff 
die trückne zyehen / als Gugen / derẽ ge⸗ 
ruch iſt vnleidlich. Vnder den garten⸗ 
treüteren ryechend am allermeyſten die 
fo trücknen / vnnd die auch an truckenẽ 
ſtetten wachßen. als rauten / beyment / 
epffig. Rytten wañ ſye alt werdẽ⸗ ryech 

en ſye auch am beſſten / vñ von dẽ baum 

erſt genum̃en / meer dan fo ſye noch am 

aſt hangen. Vil ding ryechent nit / man 

zerireid ſye dann / oder zyehe die rynden 

daruon . Ettliche můſſz man bꝛennen / 
ſollen ſye ryechen. als Weyrauch / Nyr 

then. HGeſperis iſt ein gewaͤchß reücht 
zů nacht meer dañ des tags / dahaͤre es 
feinen nam̃en hat. Dar uon findet man 
vil bey dem Plinio am. xxj. bůch / vnnd 

im Thcophꝛaſto. 
Vſſer den farben haben die Alten die 

complexiones der freüter auch gedelit⸗ 
et. Als wz weiſſze blůmlin hatt / für kalt 
geacht. bꝛa un / rot / gelbe für warm. 

Die weil aber beyde qualite ten / dz iſt / 
farb vñ geruch / offtermal faͤlen / ſo ſeind 
ſye vff dem geſchmack bliben / vnnd die 

kreüter qualificiert nach der zung. die⸗ 

weil ſolichs am aller mynnſten betrug⸗ 
lich / haben daruff geben diße Regelen. 

Alles was den mundt ʒůſa m̃en zeüb 
et / ſtopfft / macht dick / ſtoſſzt vß / hynder 
ſchlecht / keltet vnd trücknet. 
Wz vff der zungẽ ſcharpff / zerſchnei⸗ 

det / abſünderet / zertheylt / dawet / feget 
vß / vñ das alles on ſonderliche hitz. 
Da deer / zerſchneidet gleich wol / dyn 

chet / vnd reyniget. 
Wʒ bitter iſt / reyniget / öffnet die lufft 

loͤchlin / dyncht / zerſchneidet die groben 
feüchtigkeitt / koder on ſondlich woͤꝛm. 

Kalt wie waſſzer / ſtellet / ſtopfft / vers 
ſteet / vnd tödtet. 
Geſaltzen / zwingt / dꝛingt / verde⸗ 

cket / trücknet on ſonderlich hitz 09 kelte. 
Su ſſz / lariert / zerlaſſzt / dawet / weych 

et / vnd macht luck. 
Was ſich vff oͤlechtigkeit zeücht / zer⸗ 

laſſzet / vnd weychet. 

¶ Beſchluſß / mit verantwoꝛt⸗ 
ung des gantzen Rrelitẽ 

er Bůchs. 

Zu einem Beſchluſſz dißes gantzen 

handels / volget / das wir auch anzeyg⸗ 
en / was wir für ein oidnung in dißem 
Büch gehaliẽ. Erſtlich / dieroeil wir vnſ 
er fürnemen dahyn geſetzt / der kreüter 
kunſt wider haͤrfür zů helffen / vñ vff die 
ban bringen / haben wir ſolichs nit Fün 
nen zů wegen bringen / dann durch die 

contrafactur / vnd die rechten warhafft 
en beſchꝛeibungẽ Dioſcoꝛide / Plini vñ 
der Alten. Iſt deſſzhalb / an müglichem 
fleiſſz nichts geſpart woꝛden / wie ſich 
auch die foꝛmen dißes bůchs wollaffen 

anſehẽ / durch dẽ ö meiſter 3 



Gemeyne Ynleytung der 
Hans Wyditz von Straſſzburg geriſſz 
en vnd contrafayt. Deßgleichẽ der be⸗ 
ſchꝛeibung halb / auß den aller aͤlteſten / 
vnd berůͤmpteſten / nichts vnderlaſſen / 
fo vil mir müglich geſein. Dani vil kreü 
ter der maſſen abgangen / vnd in vnbe⸗ 
kantnuß kummẽ / dz ſye weder bey den 
newen / noch bey den alten mer mögen 
gedeütet werden. Ettlich vil in teütſch 
er ſpꝛoch / vnnd der gemeynen nammen 
nach wol bekant / aber im Dioſcoꝛide zů 
deüten / auch den gelerten nit müglich / fi 
noch bewiffst. Vnd iſt ſo ein yrug ding 
darumb / auch in den beſchꝛeibungẽ der 
gelerten / dz mich ſelber wunder nimpt 
wie ich ſo vil zů wegen hab bꝛacht. Ich 
bab auch ſoliche yruge / ſpaͤnnige haͤnd⸗ 
el weilaͤuffig anzeygt in einẽ latiniſch⸗ 
en bůchlin / De incettitudine et difficul 
tate artis medice. Deſter mer ſoll man 
mir in dißem handel überſehen. Mag 
ſein / dz ichs auch nit allenthalbẽ troffen 
hab / mag aber leiden / dz man mir das 
ſeldig anzeyg / / vnd beſſere wer da kan. 
ich weyſſz wol / dz ich es nicht alles kan⸗ 
vnd werd des ſelbigen halben vil richt 
er haben / vil meyſter / vnd bereder / aber 
ſoltẽ ſye ſelber in dißer not geſein / oder 
die ſach ſelb verſůchẽ / ſo würde ſye frey 
lich iren mund wol zů halten. Es iſt all 
wegen leichter zů ſcheltẽ / vnd zů beraff 
elen / dann nach zů thůn. Ich wolt aber 
das ſolich vngnaͤdige cenſoꝛes / dieweil 
ſye ſo wol künnen / auch ein mal ir ſchůl 
recht thaͤten in dißer kunſt. Ich hab den 
weg gemacht / beſſeren ſye es. Die beſſt 
en freüter vnd gewaͤchß ſeind noch da⸗ 
bynden / wem wol iſt mit dißẽ ſchimpff 
der thů mirs naher / vñ verſlichs auch / 

ſolle mir ein groſſzer dyenſt ſein / damit 
ich der bürden ein mal ledig werd. Zch 
hab auch meine Catiniſchen Herbariũ 
fo lang darumb verzogen / vnd verzeüh 
es noch / / ob meine hypper / die alle ding 
wiſſen / ein mal haͤrfür wüſchten. Sye 
werdẽ es aber noch wol lang nit thůu. 
Vnd wen ſye es ſchon verſůchen / vnnd 
groſſze ding vffbꝛingen / diſes kraut iſt 
nit das / vnnd das iſt nit di ßes / ſo ſe ind 
es doch eitel argwon / vnd eygen fant a 
eyen. wie man dañ in vnſerem zweytẽ 
latiniſchen Kreüterbůch wol ſyht. wel 
ches ich allein darumb alſo zůſammen 
geſetʒt / damit man die yrꝛigen ſpaͤnnn⸗ 
ige Föpff ein mal beyeinander ſeh. Diß 
es ſey geredt von den leſterern / die alle 
ding bereden vnd ſchentzelyeren / vñ ab 
er ſye nichts künne n. Dargegẽ will ich 
fleiſſig gebeten haben alle geleerten vñ 
erfarnen / mit was nam̃en ſye genennt 
ſeind / die weil ſye des handels erfaren / 
vud zům teyl auch in iren bůcherẽ treib 
en. angeſehen / dz es den gemeynẽ nutz 
berürt / das ſye mir wöllen in zůkunffi⸗ 
ob gott weiter gnad gebe / beholffen vñ 
beraten ſein / des gleichen / ob ich en wz 
überſehen / an mir befferen wöllen / ſoll 
von mir in aller getrewer meynung an 
genommen werden. 
Zům anderen / ſo hab ich an etillchen 

oꝛten auch der gemeynen Herbaria ett 
liche anzogen / vnd nam̃lichẽ Bierony⸗ 
mi võ Bꝛaunſchweig / welcher bey mir 
in groſſer acht. dann vil gůts bewaͤrts 
dings auch in dẽ ſelbigẽ. Iſt aber mein 
meynung nit / ein vertra wen auff diße 
ding zůſetzen / oder auch daruff zů fürs 
en / vnd die ſpeculatiuam Medicinam 



Breüter vihab vnd weßen. 
verwerffen / ſonder die künſten der artz 
ney ſoll man darzů bꝛauchen / vnd derẽ 

regelen zůuoꝛ wol war nemen. wie ich 
dañ die ſelbigẽ off dẽ Spyegel der artz 
ney gedeütet / daſelbſt zů füchen vnd zů 
leßen. Es würt darumb noch lang nitt 
einr ein artzt ſein / weñ er ſchon vil kreü 
ter kennet / vnnd weyſſz warzů ſye gůt 
ſeind. man ſoll aber darũb nit ſtill ſton / 
die creaturen Gottes zů erlernen. 
Dargegen ſeind auch vil bꝛeſten / den 

man on tuͤihůn / od on ſonderlich wars 
nemung der regelen wol mag zů kum̃⸗ 
en / auch on alle zůthůͤn der aͤrtzt. 
Das ich auch nit alle kreüter geſetzt / 

vnnd beſchꝛiben / iſt diße vꝛſach geſein / 
dz die zeit zů furtz / an meiner beſchꝛeib⸗ 
ung doch gar nichts gemangelt. 
Vß gleicher vꝛſach / iſt hye ſonder oꝛd 

nung fürgefaren in den kreüteren/ vnd 
ye das nechſt ſo bereyt von dem maler 
für die handt genõmen / dardurch mir 

vileicht ettliche meiner be ſchꝛeibũg zer⸗ 

rü ttet / etlich der kreüter geſchlecht zer⸗ 
ſtre wet / ſo bey einander ſolten ſteen / vil 
au h vſſʒbliben vncontrafayt / die ich in 
den beſchꝛeibungen anzeygt. alles ſond 
mein ſchuld / möcht auch ( wie in dißem 
Heinen Kreüterbůch ſchon geſchehen) 
mit der zeit in nachkum̃endẽ Truck voll 
ſtreckt werden. 
In ſpaͤnnigen ſachen / vnd da ſich die 

gelerteu enttzweyen / hab ich den hand⸗ 
el mit kurtzem entdeckt / vnd den geleer 
ten befolhen die vß zů tragen. dann in 
Teütſcher ſpꝛoch ſoliche ding zů hand = 

len / iſt dem gemeynen mañ beſch waͤr⸗ 
lch / vnuerſtendig / and on frucht. 

Es meynen auch euliche hochgeleert 

\ 

en / die meine bücher im Latin geleßen⸗ 
ich habe den gemeyn whon / vñ anſag 
en der alten weiber vnnd freütleren zů 
vil zů geben / doͤꝛfft wol auch einer fon 
deren antwoꝛt . iſt zům theyl auch woꝛ⸗ 
woͤllẽ aber ſolichs vff ein ander oꝛt ſpar 
en / vnd ein mal zů dẽ handel ſeiner zeit 
auch greiffen. 

¶ Verantwoꝛtung / warumb ich 
mein CLatiniſch Rreüterbuůch 
er vß den Alten zůſam̃en ge⸗ 
ſetzt / ñ Rhapſodias genennt 

Ich hd: ſagen / wie das ettliche naß⸗ 
weißen mein Latiniſche Freüterbüͤch⸗ 
er auch nit genůg tadelen künnen / die⸗ 
weil ich ſolche zůſammen tragen / vñ vß 
den aller aͤlte ſten / Theophꝛaſto / Plinio / 
Dioſcoude / Galeno. ic. zůſam̃en geſet 
et / vnd nit vil mer ein Comment gema 
det vß meinem eygenem fopff. Sunck 
et mich ein vnweiſer gegen wurff fein. 
von ſolchen hochgeleerten. dañ die weil 
ye die obgenanten Scribenten die all⸗ 
er beſſten ſeind / vnd in gröffefter achte / 
wie hab ich beſſers mögen thůn / dañ ir 
eygen zeügknuſſz fůrenꝛ damit nit mir / 
ſonder ynen geglaubet werde. Haben 
nit die Alten auch alle ire bücher zůöſam̃ 
en tragen / vnd ye einer dem anderẽ das 
fein geſtolen: Ich höꝛe wol / das ſye den 
alten Eufebium Pamphyli / de pꝛepara 
tione Euangelica / noch nit geleßẽ hab⸗ 
en / dar iñ er alles abſtelen der Rryechẽ / 
wie ſye auch einander gantze bůcher ab 
geſetzt / die namen hynweg genommen 
vnd geſtolen anzeygt Was iſt der gantz 
Plinius anders / dañ ein ſolcher rhapſo 
dus: Iſt nit der gantz 8 vß eit 

. 

PR Sn 



Geweyne Paleptung der 
el rhapſodien shfanmen gefez? Soll 
das fo ein hübſche that ſein / ſo ich eit⸗ 
was in einem anderen hůch liß / vñ dar 
nach das ſelbig mitanderen woꝛtẽ dar 
gib / neben dem nit anzoͤig wo ichs haͤr 
dab / damit ich auch ein bach mach. wie 
man dañ im ſpꝛich woꝛt von ynen ſagt / 
Verte ſtilum. et feciſti libꝛum / ja vil mal 
adulteriert vnd verfinſteret / dz ein ding 
vnuerſtendiger werde? Wie dann Ge⸗ 
oꝛgius Valla gethon / welcher ein g:offz 
büch in der Artzney gemacht / vnd was 
er bey den Alten geleßen / vff ſein eygen 
ſpꝛoch bꝛacht. Iſt wolein ſchoͤner lyeb⸗ 
licher ſtilus / iſt auch nicht zů verachten 
der fleiß des ſelbigen lyeben mañs / ab⸗ 
er warumb wolt ich ſolichs nit vil lyeb⸗ 
er leßen bey den Alten / von denen er dz 
ſein haͤr genommen / fd es doch ye nicht 
newes iſt / ja auch vilfaltiger weiß ge⸗ 
ſchvoöcht vnd gemyndert: Sollt ich nit 
vil lyeber vß dem leuteren bꝛünnlin trin 
cken / dañ vß einer lachen? Warũb hab 
ich höher geſũ ndiget weder Rhaphael 
Volaterꝛanus / welcher der gleichen ge 
hãdlet wie ich? Warũb ver werffen ſye 
nit auch Paulũ Eginetam / welcher dẽ 
gantzen Galenum bekürtzet / vnnd ſich 
auch des ſelbigen bezeüget mit vßtruck 

ten woꝛten / in der voꝛred feiner bücher / 
das er nichts vß ym ſelber ſchꝛeibe / hab 
auch nichts zům Galenos gethon / dann 
ettliche wentzig experimenta / fo durch 
yn ſelber ei faren . zeigt ſich deſſe off dẽ 
Oꝛibaſium / welcher auch der gleichen 
gehandelet / vnd vß den Alten zůſam̃en 
getragen. xx. bücher: Alles was Aui 
cen na / Raſes / Auerꝛois vnd die geſellẽ 

geſchuben haben / ſeind es nit ettel abge 

ſtolene arbeyt / vnd abwechßel von den 
älteren 2 Seind ſye fo einfaͤltig vnnd fo 
grob / das ſyes nit wiſſzen / will ichs yn⸗ 
en wol anzeygen / wann es von noͤten⸗ 
Sagen mir eins / ir lyeben Rucktadel 

er / welcher iſt vff den heütigen tage / der 
noch ettwas newes erfunden hab / das 
er nit vß den Alten geſogen / vnnd dar⸗ 
nach mit dem geblůmten latin anders 
dar geben? Wie meynent ir? Wie vil 
haben bucher geſchꝛiben / vnd papyr ver 
derbt / wann es gaͤnß weren dißer zeit / 
es wer freylich nit ein feder daruon ire: 
So dañ ye nichts newes iſt / vnnd alles 
das fo wir für new achten | alt geweſt / 
wie auch Salomon ſpꝛicht in ſeinem 
Prediger / iſt es dañ nit beſſer / ich zoͤige 

an wohaͤr ichs genõ men / vnd geb dem 
die eer von welchem ichs hab (wie dañ 
Plinius gar freüntlich auch võ ym ſelb 
er bekennt) weder das ich einem ander 
en das fein abſtyle / vnd verkaufft es für 
das meine / beraubt damit die aͤlteren ir 

er eeren vnd genaden die Gottynẽ geb 
en vnd gunnt : Iſt nit das auch ein cri 
men falſi? Lieben freind / wañ nit Pla 
to / Ariſtoteles / Theophꝛaſtus / Hippo⸗ 
crates / Plinius. Dioſcoꝛides / vnd Ga⸗ 
lenus hetten geſchuben ire bůcher / vnd 
eben argumenta die ſye tractyeren / ſye 
ſolten wol von meinen rucktadlerẽ nye 
mer angeſůcht werden / oder an tag kũ 
men. Eins můſſʒ ich mich ye ſelber rhů 
men / die weil ſye fo vnbilliche vngenaͤd 
ge cenſoꝛes ſeind / vnd glatt kein gůten 
willen bedenchen / wann ich nur (wie 
auch obgemelt) das Saͤpflin kraut hett 
anzeygt / welches iren vil nit gewiſſzt / 
wie es bey Plinio genennt / ſo were es 



Breüirer vihab vnd weßen. 
dañocht meer / weder eins pfyfferlings 
werde. Sye můͤſſen auch von not weg 
en zů geben / wann es müglich were / dz 
Plinius vnnd Dioſcoꝛides in Teütſche 

ſpꝛoch möchten bꝛacht werden / das ſol 
ichs auch nicht einer haßelnuſſz werds 
were. dann es volgt vß iren witzigẽ ar 
gumenten / gelten die pꝛiuate deſcriptio 
nes nit vſſerthalb der ſelbigen / fo gyltet 
auch das gantz nicht. Vnnd die weil vil 

hympeler ſeind die ſich genanter Sim⸗ 
pliciũ miſſzbꝛauchen / vñ die kunſt dar⸗ 

zů nit wiſſen / fo wöllen wir recht bleib 

en in der finſternuß darinnt᷑ wir ſeind / 
ſo bedarff es auch nit vil anderer bůch⸗ 
lin ſchꝛeibens / von dißem / oder ander⸗ 
em. Sye wiſſen wol was ich meyn. dañ 
ſye koͤnnen ſolichs auch nitt zů wegen 
bꝛingẽ / ſy můſſen die Altẽ dar zů brauch 
en. wie vil beſſer wer es daß / dz ſolic he 
geſellen ir dae pe een 
lyeſſen / vnd ob ich ettwañ in einẽ kraut 
gefaͤlet (es hatt doch Homerus ettwañ 
geſchlaffen / ſpꝛicht Hoꝛatius) das ſye 
ſolichs beffzer deütente / welches doch 
zůuoꝛan mein groͤſſt beger. 



Hiſkias künig in 
Juda was coͤdtli 

ſolt feigen zeltlin 
nemen / vñ ym ſye 
über dz geſchwaͤr 

endig. 

chen kranck / da be ® 
falch Jeſaia / man 

Hege / ſo blib erleb⸗ 80 

Au 
Il 



Gel Sch bluͤm. 

von dem Nam̃ 
en diſer blůmen / 

, vnd krauts. 
5 Fmpheam neñen die 
ER Ktyechen / ſo ʒů Leü⸗ 
ich Seehblüme / im 

Latin Clauus Veneris / Digitus Vene 
ris / Alga paluſtris / Papauer paluſtre⸗ 
vñ von de Apoiheckerẽ Benufür / ſunſt 
vff gemeyn teütſch / Bollerwurtz / od⸗ 
er Hoꝛwurtz / oder Hoꝛſtrang genañt. 

¶ Warumb ſye alſo genañt. 
Plinius ſpꝛicht / das dißes kraut ſein 
en nam̃en haͤr habe in dem Fryechiſch⸗ 

— contrafayt Rreũterbuch. % 

Weiſſz Seehblum. 

o week - 7 W 

ES, AND 

un einer 7 den Berculem 
gebůlet / vnd alſo vß groſſer lyebe geſto: 
re die wu etlich re 5 
is wurtzel geneñt darumb / dz fye fein 
em kolben gleich ſycht. Gib doch hyeriñ 
Dio ſcoꝛidi mehꝛ glauben / ſo vermeynt / 
das ſye von den waſſeren alſo geneñet 
werde. wann ſye ſunſt nyergent mehꝛ 
wechßt daf in den tyeffen ſechen / deych 
en vnd waͤſſeren. 
¶ von zweyerleß Geſchlech⸗ 

Digzer See 

Wen nd 



4 * 

wurtzelen / weiſſße / vnd ſchwartze. 
¶ Ote beyderley kreüter 

geſtaltet. 
Spe ſeind aber der bletter halb zwar 

beyde gleich. Die weiſſz Seehblům hat 
ronde vñ bꝛeyte bletter / welche vff dem 
waſſer vßgeſpꝛeyt ſchwymmen / veſt / 
vnd zaͤhe / gleich einem leder / ſtarcks ge 
ruchs etwan auch in ð tyeffe des waſ⸗ 
ſers. Sein blům iſt weiſſz gleich einer 
Gilgen / oder roßen / deßhald dañ auch 
etliche ſye Waſſergilgen nennen. Vnd 
in der mitte dem Saffron gleich gelbe 
faͤßlin / oder koͤlblin / wie alle Gilgen vñ 
Roßen Anthera genañt. Vnnd fo diße 
blüm verblůet / gewynnt ſye ein haͤubt⸗ 
ku dẽ Magſot gleich / ſchwartzferbig. 
Dein wurgelift groſſz / dick / lang / vnd 
hat an den ſeiten vß ir ſproſſzlen vil / lan 
ge / zarte vn lynde würtzelin / ſchwartz / 
gleich den rattenſchwaͤntzen. 

¶ Statt der Sechblůmen. 
Seehblůmen wachßẽ in den wogen / 
ſeehen / tyeffen vnd flyeſſzenden waſſer 
en / deßhalb die wurtzel ſchwerlich zůbe 
fm̃en.dañ ſye tyeff yngewurtzlet / wie 
ich etwan ſelber erfaren / vnd ef ehen. 

¶ Zů was zeit man diße Seeh⸗ 
blůmen ſamelen ſoll. 

Die beſte zeit ʒů diſtillieren diße blů⸗ 
men / vñ auch Conſerua daruß zů mach 
en / iſt am end des Meyens / ee dann ſye 
ſch wartz vnd faul werden. Etlich grab 

en die wurtzel im Berbſt / vnnd doͤren 
ſye an der ſonnen. 

f 5 ¶ Welcherley die beſt zů 
bꝛauchen. 

2 ole wol aber deyd geſchlecht groſſzſe & 
a kraͤff habẽ / ſo würt doch die weiſſz für 

Von den Seehblůmen. 
die beſt gerecht / iſt auch allein im ge⸗ 
bꝛauch bey dẽ Apotheckerẽ vñ gelerten. 

¶ Von der Complexion diß⸗ 
es frauts. ; 

Seehblůmen feind kalter vñ ſeüchter 
natur in dem anderen grad. Die wur⸗ 
tzel vñ ſomẽ haben etwas der doͤꝛrẽden 
krafft / doch on ſcherpffe vñ ſtopffen. 

€ wc vnd frafft der 
N eehblůmen. 

¶ Seehblůmen waſſer / vnd ſyrup / 
iſt gür getrunckẽ / dene die peſtilentziſ⸗ 
che feder vnd hitze haben / vnd was den 
ſelbigen gleich fundẽ werden in genan 
ter kranckheyt. 
Es mag auch ſolich waſſer / ſyrup ⸗ 

vnd conſerua geben werden / denen die 
das außlauffen haben. es erquicket ſye / 
vnd ſtopfft. 
Apuleius ſpꝛicht / man ſoll die wurtz 

el ſchaben / vnnd die ſelbig ſchabet dem 
ſyechen zů eſſen geben. x. tag lang / das 
verſtellet ym die rot Kür. f 
Man moͤcht auch genante wurtzel / 

oder blůmen ſtoſſen / vnd dz ſeibig ſafft 
mit rotem vocin ynehren/ vnd alſo dem 
ſyechen zů trincken geben. 
Seehblůmen machẽ ſchlaffen / legen 

alle vnnatürliche hitz des haubts / der 
leberen / des magens / vñ des hertzens. 
Auicenna ſpiicht / das Seehblůmen 

ein ſonderliche hertzſterckung ſeyẽ / wo 
das hertz genoͤtiget / auß hitzĩger vnnd 
truckener vꝛſach. 
So yemants mit einem choleriſchen 

hitzigen Apoſtem beladen / von wegen 
des überigen choleriſchẽ blůts / in latin 
Zeriſypelas genant / ein geſchlecht der 

Schoͤne / oder Rotlauffens / der nem 
\ . — 

* 



1 
W 

Von der Gagel wurtz. 

wol pulneristert / deſter meher reytzet 
es zum flülgang. 

¶ Von der qualitet dißes 
krauts. 

Sein complexion iſt hitzig in dem 
zweyteun grad / vnd trucken / bitz vff den 
dꝛitten / oder als etlich meynenn / hitzig 
vnd trucken im dꝛitiẽ grade. Zerlaſſzet / 
macht fubseil die feüchtigkeyten / reytz⸗ 
et / oder kitzlet / vnnd die inn wendigen 
lufftlöͤchlin thůt es vff / poꝛi genãt / mit 
einer kleyner zůſammen zyehung. 

¶ Yiugbarfeyten dißes 
krauts. 

Wie wol aber nyemants iſt / der aller 
kreüter krefft beſchꝛeibenn künde / auch 
ye gewiſſzt hab / ſeinde doch diße die für 
nemeſten tugenden / die in dißem kraut 
vnnd wurtzelen / bewert / wie har noch 
volget. 
Haßelwurtz machte vn willen / oder 
Wen. 

Treibet auch durch den ſtuͤlgang / die 
feüchtigkeyten cholera / vnnd phlegma 
genant / auß allen glyderen. 
Dyenet auch allen kranckheyten / ſo 

da dummen auß verſtopffungen der le 
beren / des miltz / vnnd der nyeren „als 
da ſeind geelſůcht / waſſzerſůcht / vnnd 
barnwinde. 
Ein tuchlin in dißẽ waſſzer genetzt / 

vnnd geſchlagen über die leber / oder 
ſunſt andere glyder / leſchet die vnna⸗ 

ürlich hitz abe / vnd das auß einer ſond fi 
erlichen eygentſchafft. 

\ Sabär 
‚ngwyrigen vnd quartan feberen ges 

Fomptes/das es auch zů den 

lacht würt / getruncken. vff. in. oder 
dee fle aa Kl 

. 

vf 

Nim das Öle von Saßelwurtz / vñ be 
ſtreich den lipmeyſſzeldami / es macht 
ſchwitzen / oñ thůt vff / die verſtopfften 
glyder 
Wem auch ð harn / vñ welcher fraw⸗ 

en jr kranckheyt gelygen / die trinckẽ ab 
dißer wurtzelen / ſye treibs beyde mit 
gewalt. i 

Ein laug auß dißer wurtzelen ge⸗ 
macht / vnd das haubt damit gezwag⸗ 
en / ſtereket das hyrn. 
Wiltu ein ſaͤnfft Collyrinm / od aug⸗ 

en ſaͤlblin machen für das augenfelle . 
Nim das waſſzer von diſſzem Fraut / vñ 
wurtzelen / ihů daryn Tuciam die da be 
reytet iſt / es leütert / vnd erflaͤret das ge 

ſycht. 
¶ von ſchoͤdlicheit dißer 
* wurgelen. 

Die frawen die mit Finden gon / ſol⸗ 
len dißes waſſzers nit trincken dañ es 
treibet die geburt / todt / vnnd lebendig. 
Welches ich gern wolt verſchweigen / 
bößer ſchlepſeck halbẽ / welche / wañ ſyt 
ſo ein ſtücklin wiſſzen / vertreiben / vnd 

tödten ſye die kinder in můter leib / vnd 
ſetzẽ darnach wider ein kraͤntzlin auff. 
Die weil aber ſoliche ding auch vndert 
weilen von noͤten / das man die todt ge 

burt vß treibe / vnd ſoliche notwendige 
fall / offt ſich begeben bey den frumen / 

kan man nit gar ſchweigẽ. doch wil ich 
mich hyeriñ maſſen fo vil müglich / vñ 
dliche ſchaͤdliche ding der bößen halb⸗ 
en / nit gaͤntzlich anzeygen. 

¶ Wie ſchwaͤre man dißer 
wurtzel geben mag. ä 

Der gemeyn bꝛauch iſt / diße wurtzel 
zůbꝛauchẽ / ſo man darüber trincket off 



dd. quintlin. So man aber das puluer 3 Ruß: mes nee 
npeſſe lte. . quintlin / oder auffs vnnd au ia / mag auch darfür ges 
ee 5 e eee, dane 

Wem di erglich⸗ en feiner purgierendẽ krafft halb / würt 
ee ee ſye bergleccht der weiſßs Chꝛiſtwurtz ⸗ 
Haßelwurtz / vergleicht ſich in ſeiner allein dz ſye nit fo ſtreng iſt. 

FL 

 _ oder &onfolida. Aber wir Teütſchenn 
nennen ſye Walwurtz / vnd Beynwell / 

den alten oder wie etliche anderen / darũb dz ir 
iſchen wurtzel ſchwartz / Schwartz wurtz⸗ 

ee. dengefehlecheen 



Vonder Walwurtz. 

fürgeben / als mit nammen Toꝛmentil⸗ 
lam / Ritterſpoꝛen / Maſſzlieblin / oder 
Zeytloͤßel / mit ſampt etlichen anderen / 
ſo iſt doch diſes kraut / das die Altẽ Wal 
wurtz genant haben / vnd das auch vff 
diße zeyr uns bekañt / vñ iren nur zwey 
erley / als maͤñlich / vnd weiblich geſchle 
cht. Das die geleerten aber / vñ nam̃lich 
die newen / vil andere kreüter auch Con 
ſolidas neñen / haben ſye von irer krafft 
wegen / ynẽ ſoliche nam̃en zůgeeygnet / 
darumb / das ſye heylwertig / vnnd für 
wuundtkreüter geacht. Vnnd zwar ein 
yedes Wundikraut moͤcht alſo geneñet 
werden. Dioſcoudes ſagt von einẽ ge⸗ 
ſchlecht das heyſſzt Eonfolida petrea / 
vnnd ſoll vff den felßen wachßen / ver⸗ 
meynt man aber nit / dz ſolich fraut vn⸗ 
ſer zeyt bekañt ſeye. A 

¶ Contrafactur der groſſzen 
Walwurtz * 

en Groſſʒ Walwurtz / iſt ein kraut we⸗ 
chßt zweyer ellenbogen hoch / vnd mer 
mit einẽ rauhen hoꝛechten ſtengel / iſt iñ 
wendig hole. Sein bletter ſeind auch 
lange / rauch / vñ linde / d Cchßenzung⸗ 
en / die wir yetzundt für Ochßẽzung ha 
ben / nit vngleich. Vnd hat das maͤñlin 
bꝛaune / das weiblin weiſſze blůmlin / 
welche fo ſye abfallẽ / verlaſſen ſye hynð 
jnẽ fleine ſpitʒlin / wie man am Storc 
enſchnabel ſycht / vñ in den ſelbigẽ hülß 
linen hat es ſeinen ſomen. Iſt aber me⸗ 
nigtlich wol bekañt. 4 

¶ Wo die Walwur tz wechßt. 
Ir ſtatt iſt an den feüchten gründen / 

vnd bey den waſſeren / vñ in den waſſe 
graͤbẽ / daſelbſt wechßt ſye auch groͤſſz 
er vnd feyßter dañ an gemeynen o 

ir 
¶ von der kleinen Walwurtz / 

Die klein Walwurtz / ſagt man mir 
hat auch feyßte bletter / welche ſich glei 
chet dem Toſt. Vnd fein ſtengel iſt dun 
ne /hat oͤſte wie holtz / ſoll wol ryechen / 
vñ fůß fein. Sein wurtzel lang vñ rot / 
eines fingers dick. Iſt aber mir nit be⸗ 
kañt / darum̃ ich ſolich auch hye nieht ge 
ſetzt. Iſt aber meines bedunckẽs / nach 
aller anzeyge / die Dioſcoꝛides nennet 
Conſolidam petreã. Es halt auch Her 
molaus Barbarus / das nyemants ſol⸗ 
ichs kraut heüt recht kenne. 

¶ Zů was zeyt man dißes 
5 Fraut ynſam̃len ſoll. 5 
Die beſte zeyt feiner diſtillierung / iſt 

das man die wurtzel ſammel mitten in 
dem Meyen. dann das Fraut iſt nicht 
ſo a d 

¶ von der qualitet vnd Com⸗ 
plexion dißes krauts. 

Dißes kraut hatt wider wertige kreff 
te. dañ es zerſchneidet / vnd zerꝛeiſſet die 
grobe feüchtigkeyten vmb die bꝛuſt / vñ 
wo etwas eyters da / reyniget es. Zů dẽ 
fo ſtellet es den blůtfluſſz / vnd von weg 
en feiner feüchtigkeit / die es hatt / leſch⸗ 
et es den durſt. 

¶ Von ſeinen artzneyungen. 
Walfpurtz iſt ein fonderlich Wund 

E kraut / wundẽ damit zů heylen / vñ auch 
blůt zů ſtellẽ / dz man auch ſagt / ſo man 
dißes krauts ein handt voll in einẽ haf⸗ 
en würfft mit ryndifleyſch / der da ſyed / 
würdent die ftückfleyfch in dem hafen 
zůſammen wachßen. ſteet einem yeden 
leichtlich zů probieren vñ zů er faren. 
Iſt auch überauß gůt zů dem mund . 



x Vonder Walwurtz / vnd Sanickel. 
vnd ynnerliche bꝛüch. 5 
Meche fraw iren blůmen zůuil hatt / Sanickel⸗ 

vnd begert den zů ſtellen / die trinck dig Eu 
es waſſers off. iü.lor. PN") 

Val wurtz wa ſſer / leſchet das wylde N 
feür / vertreibt das heyſſz gegycht / ſo die 
glyder damit geriben werden / vnd leg⸗ BEN 
et alle geſchwulſt / die nit von der waſ⸗ N 
ſerſucht iſt. 2 
Wer blůt ſpeyet / der trinck dißes waſ D 

ers / er genyßt. Die wurtzel von dißem 1 
kraut / gelegt vff die zerkntütſchten glyd ; 
er / heylet fyezübande. 

N N 

¶ Wie man dißes kraut 
bꝛauchen ſoll. | ar 

NM 
Es würt in 

[ U on ſeim nam̃en. 
Je Gelerten zanck ent ſich 
rnb diz kraut. vnd etlich 
—vnoͤllen / es heyſſzt in Latin 
Sanicula. Die anderen Peplis. Etlich 

es hab darumb dz es fünffblaͤttlin hat / ſeye es 
t. Je das recht Fünffinger kraut / Pentaphyl 
pem lon genañt. Aber wie dem allen / ſo iſt 

och fein alter nammen Sanicula, Vñ 



Von der Aꝛannen Betonſen. 

pm auch vff den heüttgen rage bey den 
Teütſchẽ bliben / ſo es auch Betonicam 
neñen. Es würt auch geneñt Serꝛatu⸗ 
la. darumb / dz fein blait zů rings vmb 
einer ſegen gleich iſt. Andere frembde 
vöͤlcker geben ym auch andere nam̃en / 
nach irs lands art. 

¶ Sein geſtale vnd geſchlecht. 
Betonien hat ein langelecheſch wartz 

grün / vnd wolryechend blatt / zů rings 

vmb gekerbet / geleich einer ſegen / mitt 
braunen blůͤmlin. Sein ftengel iſt eins 
arms lang / hoꝛecht / vñ gefyert / vñ ſo er 
vßge wachßt / gewynnt er ein koͤpfflin / 
wie ein aher. die wurtzil iſt rotlecht. Di 
oſcoꝛides vergleichet ſein blatt einem 
Eychen blatt. iſt zům theyl woꝛ / iſt aber 
gar vil zaͤrter / linder / vnd auch hoꝛecht⸗ 
er weder ein Eychen blatt. Vñ wie wol 

Dioſcoꝛides ſolche nicht vnderſcheydt / 

ſo werden doch dꝛeyerley Betonien ge⸗ 

nennt. Als Braun betonien / das maͤnn 
lin Weiſſz betonien / mit weiſſen blaͤtt⸗ 
lin / dz weiblin . Vnd die dꝛitt / Schlüſ⸗ 

ſelblůmen / oder ſanct Peters ſchlüſſzel 

blůmen / oder ſanct Peters ſchlüſſel ge 
nennt. Wiewol der erfarneſt Bretitler 
Hieronymus von Bꝛaunſchweig / will 

gantz vnd gar nit / das Schlüſſelblům 
en ein Betonien ſeye. Das gib ich nun 
den gelerten zů bedencken / vnd denen / 
ſo wol iſt mit haderen. 

¶ Was die Alten von dißem 
traut gehalten. 

Es haben die alten Heyden mit diß⸗ 
kraut / ſampt dem Ißentraut vil zau 

bereß vñ hexen werck getrihen / auch fon 
derliche cerimonien / oder handigebaͤrd 
en gehebt / ſolichs an feiner ſtatt / vñ zů per ſiinion vnd gauckelwercks. 

rv 
feiner zeit zů graben / von mir / die weil 
es eitel aberglaub iſt / mit ſonderẽ fletſſz 
vnderlaſſzen. 
Seind auch deſſze berebt geſein / das 

es die bößen feind / laruen / vñ alles reü 
feliſch geſpenſt vertreib / auch alle gyfft 
ige thyer vñ gewürm / wo es gehalten 
würt. Welchs ich nit widerſpꝛich . daft 
ich auch noch mer kreüter weyſſßz / wel⸗ 
che ſo mau ſye bey ſich tregt / vnd die be 
ſeſſenẽ menſchẽ damit wil anruͤrẽ / vnd 
zů yn redẽ / moͤgen ſyes nit leidẽ / vñ got 
der er: hat foliche krafft den kreüter⸗ 
en fo wol geben / als den menſchen / all⸗ 
ein das wir ſolichs nit voiſſen / auch der 

alten bücher nit leßen ſolichs zů erfarẽ. 
Es haben auch die Alten / groſſe wun⸗ 
derdarliche ding mit den Simplicibus 
2 es eygentlich Gotes werck 
eind. wie Plinius vnnd Philoſtratus 
das ſelbig hyn vnd wider anregen. Ab 
er wie ſye ſolche kreüter gebꝛaucht / ver⸗ 
ſchwigen. Vnd iſt aber die Cerimonit᷑ / 
das Beſchwoͤꝛen / vñ wie wir auch ett⸗ 
liche miſſʒbiaͤuch babe / Meſſzleſen dar 
über / vnd aberglaͤubige gebeit darüb⸗ 
rr ſpꝛechen / eitel narꝛen werck / vñ teüfel 
iſche geſpaͤnſt / welche ſich in alle Gotts 
haͤndel vnd werck vermiſchet / damit er 
die ſelbige / fo gůt / vnd reyn / mit feinen 
lägen vermiſch / vnd die eer fo Gott zü 
gehöꝛ / vff ſich wende. Es iſt on zweif⸗ 

el / ſo wir die Fräfft vñ natur der gefchd 

pfften wiſſzten / frum̃ weren / vnd Gott 
ubten / wir wurden auch zů vnſeren 

Een (fo wir Gott die eer geben) auch 
mit ſeint᷑ wercken wunderbarlich ding 
würcken / on alles zůthůn gemelter ſu⸗ 

* 1 

„ 
9 

> wer 



xv 
¶ Sein Statt. 

Betonien wechßt gern an den feücht 
en vnd ſchaͤttigen oꝛten / vñ in den feüch 
ten matten / vnd hinder den zeünen. da 
haͤr ym dañ die Kryechen den nammen 
geben / Pſychotrophon. i 

¶ Sein zeit zü diſtillyeren / 
vnd ynzüfamlen. 

Di beſſte zeit zů diſtillyerẽ / ynzů ſam̃ 
len vnd ʒů döͤꝛren / iſt am end des Mey 
ens. dañ in der ſelbigẽ zeit iſt es in fein 
er beſſten krafft / kraut / ſtengel / vñ blům 
miteinander gebꝛennt. 

¶ In was grad Betonien kalt / 
oder warm geachtet würt. 

Etilich meynẽ / dißes kraut ſey warm 
vnd trucken in dem erſten grad. die an⸗ 
deren im dꝛitten. Sein Frafft iſt / das es 
zerſchneidet. welchs man wol ſpuͤrt in 
dem geſchmack / ſo man darein beiſſzet. 
dañ es iſt ein wenig bitter vñ ſcharpff. 

¶ Sein artzney vnd krafft. 
Die weil Betonien einer zerſchneid⸗ 

enden krafft / wie yetzũt angeregt / auch 
warm vñ trucken / von wegen der ſelb⸗ 
igen vꝛſach ſpꝛicht Galenus / dz ſye zer⸗ 
malme den ſteyn in der blaßen / reynig⸗ 
et die bꝛuſt / die lung / vnd die leber. 

Iſt auch dyenſtliche zů den bꝛüchen / 
kFkraͤmpffen / vñ für alle byſſz / ſo eine von 

vergyfftẽ thyeren moͤgẽ zůhandẽ ſton / 
gott geb was ſye für ein nam̃en habẽ. 
Wee auch ein vffſteigens hat vß dem 

magen / vnnd ym boͤße daͤmpff zů dem 
mund hynauß gond / der trinck ab diß⸗ 
em fraut. : 

Welchen frawen die můter vffſteig⸗ 
et / iſt es auch nutzlich. f 

Tin hochberůͤmpter alter Scribent / 

von der bꝛaunen Betonien⸗ 
Plato Apolienſis genahnt / bitzhaͤr ins 
teütſch nit kummen / welcher ein eygen 
bůch von diſem kraut geſchuben / gibt ð 
Betonien zů / diße haͤrnach geſchubene 
tugent vnd kraͤfft. f 

Betonica über die gehawenẽ wund⸗ 
en des haubts gelegt / heylt ſye behend 
vnd wol. Vnd ob etwas ron beynen ge 
bꝛochen / hefftet es wider aneinandere 
nach der weiß wie ein beyn vff das an⸗ 
der wider gericht würt. 

eüd Betoniẽ wurtzel in waſſer bitz 
vff das dritt theyl / dempff die augen da 
mit / vnd leg die bletter off die ſtyrn / es 
leget das augen wee. Des gleichẽ thůt 
auch das gebꝛant waſſer. 

Alſo gleicher weiß in wein geſotten / 
vnnd ſo warm in dem mund gehalten / 
benimpt das zanwee. 

Diꝛey quintlin diſes puluers mit hon 
ig vermengt / vnd vffgelegt / iſt gůt den 
lungſüchtigen. 
Wem der harn verſtot / der brauch dif 

es kraut / es macht ym ein vn willen / har 
nen vnd ſcheiſſen. man ſoll es aber bau 
chen mit waſſer vnd mit honig. 
Vñ damit ichs bekürtz mit eim woꝛt / 

ſo dyent Betonien dem miltz / den nyer⸗ 
en / bauch wee / lenden wee / hůſten / dem 
ſteyn / für eyntaͤgigen / dꝛittaͤgigen / vnd 
fyertägigen ritten / carbuncke l oder pe⸗ 
ſtilentz blatter / alte vnd friſche wundẽ / 
für podagra / erkaltung der aderen / für 
ſchlangen / vnd allerley hand vergyfft. 

¶ Item fo yemãts hett vnluſt zů eſſen / 
od nit zů ſtůl möcht gon / oð vom zů vil 
wandert ermattet wer / in diſen kranck 
beyten vnd bꝛeſten allſam̃ent mag man 
Betonien / da mit wein / da mit waſſer / 

1 
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— K E a fein gediſtillieꝛt waſſzer/ da das pul⸗ 8 
uer / ye nach gelegenheit der kranckheir Geele Hymmel⸗ f 

wie ein yeder der Freüter bꝛauchen will 
ſelber ſoll wiſſen. dann in dißen dingen 

kan man kein gewiſſʒe regel geben. 
Der hocherfaren kreütler Bieronys 
mus von Bꝛaunſchweig / von dem ich 
ſonderlich vil halt / der befylht auch diß 
es waſſer zůbꝛauchen für den fallende 
ſyechtagẽ / haubt wee / getruncken oder 
geſſen gyfft / für verſtopffung der leber 
en / für waſſerſucht / vnd geelſucht / ge⸗ 
meynklich getruneken moꝛgents vnnd 
abents / vff.iij. oder. iiij. lot. i 
hal iſt 5 mich zZ traut 

zweife ig macht / die weil Plinius 
ſagt / ſo man eee e ee 
en circkel macht mit dißem kraur / vñ 
er darein ſchlangen thůt zůſam̃en / ſo er 
würgen ſye ſich einander felbs. hab ich 
wol erwan darzů geholffen / das ſelbig 

z bewaͤrẽ / was aber nichts. Mag ſein 
das es auch ein Magicum ſey / vnnd ſo 
die Alten dißes kraut haben woͤllen ver 
ſüchen / das ſye auch ire ſegen vnd ceris r— A 

monien darzů gebꝛaucht haben. = 



vonden Bym̃elſchlaſſzelen. zeit 
Weiſſe hymmel⸗ 
. 

) 
7 er 8 N 
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dem Dio ſcoꝛide wollen ein nam̃en geb 
en / vnd anzeygen / ob ettwen ein capitel 
oder ein ſynonymum were / das mit dẽ 
nam̃en / herba Paralyſis / ſymme. Die 

meynung Hermolai Barbar i habe ich 
in meinẽ latiniſchẽ Herbario anzeygt. 

5 ¶ Von der ſtatt vnd zeit 
dißer dlümen 

« nd artzneyungen 
der mmelſchlaſl. 

Das waſſer von dißen blůmen / an 
die ſtyrn / vnnd an das haubt geſtrich⸗ 
en / leget das haubtwee. 
Es er wöꝛmet auch den magen / vnd 

die leber / darzů die můter / bꝛingt auch 
den frawen ir zeit. 
Iſt gůt für vergyfft / vnnd gyfftiger 

ſchlangen gebyſſʒ / gleich wie die Beton 
ien / von deren oben gefagt, 
Das Öle von dißen blůmen / erwöꝛm 
mes, netz eeiben um 
men bettreiſen / paralytici genant. 

Welchen das Gryen vexiert / vñ kalte 
flüſſz in dem rucken hat / der trinck diß⸗ 
es waſſers. dann es treibt ſolche frühe 
igkeiten durch den harn hynweg. 
Das angeſycht mit dißem waſſer ge 

weſchen / vertreibt die maßen. Vnnd ſo 
yenyants auch das haubt / oder das an⸗ 
geſycht geſchwollen von vergyfft / der 
netz ein tůchlin in dißem waſſſer / es leg 
et ym die geſchwulſt. 

. 5 Symmelfhlüfelfeind vaſt die aller | 
erſten blũmen / fo kummen am anfang 
des. s. Wachßen vff den feüch 
ten matten / darumb ſollen ſye auch ges famler werden in der ſelbigen zeit. dan 

— 



von dem Bnaben kraut. 

de 
wolſchma⸗ g 

Es haben in ettlichen landen die hyrt 
en den brauch / dz ſye ab dißem kraut dẽ 
wideren / vñ den boͤcken zů trincken geb 
en / damit ſye wol ſpꝛingẽ mögen. Vnd 
in Sarmatia gibt man ſolichs den roſſ vn 
en die faul ſeind / vnd vß gleicher vꝛſach 
8 Iſt alſo erfiindiger woꝛdẽ / 

das es auch den vnkreffrigen mannen 
nel Be dyenſtlich iſt. 

ni 
Ragwurtz. 

| männliche vnd 22070 maͤnn 
lins kraut vñ ſtengel iſt den Hermoda⸗ 
2 Seitlò ßlin gleich / aber ſchmaͤ 
ler / zaͤrter / nit über einer ſpannen hoch. 
feine blümlin feind geſpꝛencklet / weiſſz 
vñ rot durcheinander. hat zwey würtz⸗ 
elin / hangen aneinander / wie zwo muſ 
cat nuß / eine groß / die ander klein / eine 
voll / die ander ledig / beyde weiſſz. Das 
weiblin hat zwo wurtzel vffeinand lig⸗ 
en / gleich zweyẽ henden. derhalbẽ Pal⸗ 
ma Chꝛiſti genant. Hatt auch — 5 

Seine blůmlin 7 et 



würt geſehen in der Ereüzwoct.Ere 
liche ſam̃len ſye am ende des Meyens / 
etliche im Btochmonat / wañ ſye krefft⸗ 

Sein Complexion. 
Stendelwurtz iſt warm vnd felicht 
im erſten grad / hat ein windechtige feũ 

chtigkeit / welche vſſolaßt / vñ zerſchwöl 
let die aderen. dannen haͤr kumpt es / dz 
f würt. 

dlin. re er 
In Theſſalia nutzent ſyes die weiber 

mit geyßmilch. 2 5 
In vnſeren landen mag man ſoliche 

ſyeden mit wein / oder mit einer hůner 
bꝛůe / vnd zů trincken geben. 
Wlltu es Frefftiger haben / ſo nim der 

ſelbigen groͤſſeren wurtzelen / vñ weiſ⸗ 
ſes pfeffers.xlvij. gran. vj. lot honig / zer 
laſſʒe diße ding alle zůſam̃en in gůtem 
wein. Nim von der artzney taͤglichẽ off 
neün ſcrupel. oc 
Oder thůn ym alſo. Nim knabẽkraut 

wurtzel. j. quintlin / haßelwurtz andert 
belb quintlin / vnd nütz das abents ſo 
du ſchlaffen wilt gon. 5 
Das waſſer von dißem kraut / ſterck 

den magen / vertreibt die geelſucht / vñ 
machet harnen / getruncken zům tag. j. 
mal / yedes mal vff dꝛey lot. 
Es legt auch geſchwulſt / vnd heylet 

yñ wendig vnd vß wendig wunden / ge 
bꝛaucht vnd getrunckẽ wie erſt geſagt. 
Für das mundtwee mach ein garga 

riſma darauß. es heylet 



. von der Ochßenzung. 

Dobben Wild Schenkung, 

— N 

u € von dẽ Nam̃en. 
Ale newe aͤrtzt / als Nico hab ich in 

n laus Lonicenus / Joan 
ies Meanardus / Mar⸗ 
L aeellus Vergilius / vnd ire 

Bugloſſa (die phe⸗ 

P Derracpronil/ Bo nd 

retſch / vnd das fo wir Burꝛetſch nenne g. 
„) e eee brauch 

ſelbigen vil grund vnd vꝛ⸗ vñ yrꝛthumb bleiben. wie man on zwei 
ſachen. vnd ich ſelb der meynung auch fel etilich finden würt / ſo ſpꝛechẽ werds 
bin / von welchem ich auch weitlaͤuffig eig e 

a ee 

— 



Von der 

bung der Ochhẽzung / 
wir bitzhaͤr für Ochßen 

a u & 45 en ſpitzigen blaͤtteren / auch einer zunge 
en gleich / vnd kleinen blawen blümlın. 
Die dꝛitt wechßt vff dem feld / hurſtecht 
ig / rauch / vnd mit bla wen blümlin wie 
der Burꝛetſch. Vnd die fyerd mit roten 
blömlin. Werden aber alle ſyer zweyer 
ley geacht / gartẽ / oder zamm / vnd wyl⸗ 
de Ochßenzung. ee 
Burꝛetſch hat ein bꝛeyter blatt dañ die 
Ochßenzung / rauhe vnnd runtzelecht 
ſchwartz / vnnd ne ſich ſoliche blet⸗ 
ter der erden zů. Seine blümlin ſeind 
auch gar bey geſtaltet wie die Ochßen⸗ 
zun gen / aber hym̃elblaw / vnd groͤſſer. 

¶ Sein Complexion. 
Beyde geſchlecht / Bur ꝛerſch vñ Och 

ßenzung / ſeind warm vn feücht im erſt 
en grad / vnd werden geacht für die für 
nemſten hertzſterckungen ſo vnder den 
Freüteren mögen gefunden werden. 

¶ Kraͤfft vnd artzneyungen. 4 
Damit aber kein yrtthumb geſchehe / 

ſo will ich eines yeden artzneyung ſond 
ſetzen / vnd wie ob geſagt / Ochſenzung 
Burꝛetſch nennen / vi Burietſch Ochß 
zung. wiewol ſonderlich in der frafft 

keln vnder iſt / wie menigklichen 

Os ersnd ranrmaſfefſſſen 
e 

—— WERE 

da 



we. 1 ge Roter Weg⸗ 

€ von dem Hafen. 
Ege ch würr off Brycche 

ſſcch geneñt Arnogloſſos / 
N oder Heptapleuros /oder 
4 b 

zů teütſch Wegrich / oder Schaffz . 

1* 
— 

— 
— 

— 
7 

der 



mi von dem Wegerid: 
N nit vaſt vn /iſt aber z cher / vñ dar⸗ 

ʒů ſch waͤrtzer. wechßt in den ſtehen vñ 

oder Froͤſchleffel | 8 eee 

2 kraut. ¶ An ö 
wechßt. 

Wegerich ban hatt ſonderlich kein eygen 
ſtatt / doch wechßt er vaſt vmb die weg / 
an den rheynen / vnnd ſchaͤttigen oꝛten / 
auch off etlichen matten vnnd gaͤrten. 
Vnd wo er ſich ein mal beſamet / nimpt 

FT. er vaſt überhandt / vergeet nit / man yet 
VL te yn dann in ſonderheit mit der wurtz 
2 elen ass © Def 

er egrich der 
Wiewol aber beyde Wegrich ein koſt 

I 

des Spitzen 
Wegrichs. jor lang güt. | en lle 0 

„Ser lem wü anenb 2 man Foftlich vnd wol bewaren. dañ cr 
5 Wremen eee itz blatt 
3 1 gen: f ser. San fien 



von dem Wegerich. 
darinn kien gefärlicheitift. 

¶ Von der Complexion des 
an Wegreichs. 

Wegrich Füler vnd doͤꝛret in dem ans 
derẽ grad. Hat ein kleine ſchaͤrpffe / der 
halben er dañ die boͤßẽ geſchwaͤr / flüſſz 
vnd feüle reyniget. doch iſt ſolich ſchaͤr⸗ 
pffe on kratzen oder beiſſen. Und wurtz 
el vnnd kraut vaſt einerley natur. Sein 
frucht iſt gar einer zarten ſubſtantz. 

¶ Braͤfft vnd tugent des 
Wegrichs. 

Wegerich blettet trücknen vß vñ zyeh 
en zůſam̃en. Darumb fo werden ſye ge 
— denbößen faulen vñ flyeſſz⸗ 
enden n. . ö 

Auch zü den ſchaͤden / die man neñet 
Elepbantiam / maltzerey geſchlecht. 

as für geſchwaͤr ſeind die da vmb 
ſich freſſen / Carbunckel / vnnd veraltete 
ſchaͤdẽ / reyniget Wegrich / vñ heylt ſye. 
W lerdas blůt / ſtopffet die 

rot Růr / mit eſſʒzig gekocht / vnd geſſzẽ / 
oder in eim cliſtyer / oder auch das pul⸗ 
uer daruon genoſſen / oder ein muͤßlin 
dauon gemacht / vnd geſſen. f 
Mag auch vffgelegt werdẽ über den 
Biañt / hitzige apoſtemen / geſchwullſt⸗ 
en der geſchwaͤr / ond kroͤpff. 
Der mund mit diſem waſſer / oð de⸗ 

coction geweſchen / vertreibt das Eſſen g 
dem mund. 
— fft in die Fiſtelen getropffet / 

eylet ſye. 
Des gleichen in die augen getropff⸗ 

et /reyniget / vnd kuͤlet ſye. vnd in die oꝛ⸗ 
en / bꝛingt wider das gehoöꝛ dd. 
Der blůt ſpeyet / oder harnet / trincke 
des waſſers. es verſteet m. darinn ſehe 

xxxii 
Die wurtzel vom Wegrich gekocht / 

oder geſſzen / oder vnder die zaͤn gelegt / 
benimpt das zanwee. | 

Ettlich tragẽt ſye an dem halß für die 
peſtilentz / gegrabẽ zwiſchen den zwey⸗ 
en vnſer Frawen tag. 
Die weiber hencken auch ſoliche den 

Finden an den halß / für die kroͤpff. 
Plinius ſchꝛeibis / vnd iſt ein erfaren 

artzneye / das dißer wurtzelen dꝛey mit 
dꝛey becher wein vnd waſſer getrunck⸗ 
en / ſey gůt für den dꝛeytaͤgigen Ritten. 
vnd iſt eygentlichẽ woꝛ vom gebꝛanten 
waſſer / des ſelbigen getruncken vf. ij. 
vntz im paroxiſmo. 
Nim Wegrich waſſer / vnd Endinie 
waſſer / vermeng ſye mit gůtem weiſſz⸗ 
em zucker / es ſtercket das hertz vnd dit 
beren. ERBE 
Für ſanct Anthonien feür / nim weg 

rich waſſzer / vnd Haußwurtz waſſzer / 
oder ſafft / mit eſſzig vermengt / ſchlage 
es darüber. 1 9” 
Wegerich vnnd Aron puluer getho 

in die feigblateren / heylet ſye. 
Mas vom feür gebꝛant / leſchet es. 
Bertram wurtzel / vñ wegrich wurtz 

el gepuluert / vnnd mit laͤbem waſſer in 
die zaͤn gethon / legt das zan wee. 

Welcher Frawen ir kranckheit zů vil 
et / die trinck diſes waſſers / es ſtopfft. 
Dißes kraut / mitt allem dem das es 

an ym hat / offnet die leber / miltz / nyerẽ / 
vnd kůlet ſye. ö 
Zům fyertaͤgigen feber ſoll es gebꝛau 

chet werden mitt ee dañ es dẽ 
menſchen anſtoſſzt / oder fein ſafft / mitt 
honig waſſer. Du würſt ettwas krafft 

— Er 
2 € a a 



a 
¶ von dem Nam̃en 

xrriig 
Für eins roßenden hundts byſſz / leg 

dißes kraut in die wund / es heylet ſyr. N dißes krauts. 
Alſo auch für ſchlangen / oder ander Vndelreb würt zů latin vññ 

gyfftiger thyer byſſz. i Bryechiſch genant / Tlati⸗ 
Hat ſich yemants übergangen / vnd ne. Vnnd meynen eitliche / 

ſeind ym die fůſſz geſchwollen / der lege fein woꝛe beſchꝛeibung bey dẽ Dioſco⸗ 
* dihes krauran die ſolen der fůſſz / es ver ride ſey Ela tine / vnd nit Chameciſſos. 

feücht die geſchwullſi. Seyſſßet ſunſt auch Sedera terꝛeſtris 
Wegerich bletter geſtoſſzen mit ſaltz / oder Coꝛona terꝛe / zů gemeynẽ teütſch , 

vñ uber das ſchmertzhafftig oꝛt gelegt Gundelreb / oder Erdepphe w / Erden⸗ 
pyndert dz grawlich wee võ podagrã. * 

Offt genanter ſafft von den blẽtterẽ / ſich flychtet weit vnd bꝛeyt mit ronden⸗ 
vnnd geben den keichenden menſchen / kleinen / hoꝛechten / rund verkert en / vnd 

Gundelred werd bezeychner durch das 
8 bey dem Di 
oſcoꝛide / vñ ſey Chameciſſ iſſos / wie 

„Sein ſtatt. | 
mas ro wechßt gern an den ge 

Wenne oꝛten / am ſchatten / etwan a 

vff den kirchhoͤffen / vñ an den zZ 
¶ Seit zů ſam̃len / vñ diſtillyeren 
Die befftzeit ſemer diſtillyerũg / iſt dz 

= EHEN Fe Fraut vnd ſtengel mit einander gehackt 

#: 5 di Br, Fer wurtzel hat ſonderlich . 0 5 



——— 

8 

wartz choleram vnden hynauß. 

e e. tugent der voꝛgenanten / allein ye 
minder ſchaͤdlich iſt. 
¶Ellich bꝛauchen ſoliche auch / das ge 
Wee zů bꝛingen / in dz 0: geihon / 
3 wider haͤruß. 

yeßwurtz pur 
— flegma / vnd mag ende 
che geben allein coꝛrigiert / oder mit ein 
em quintlin (al / vnd mis Scamonea 
geſcherpfft. 
Man thůt ſye auch in die etzpflaſter. 
So man ſye pflantzet zů den reben / al 

fo das ein wurtzel die ander ruͤret / ſo ge 
De felbig wein krafft den men⸗ 
ſchen zů reynigen. 
Leg ſchwartz Nye hwurtz dẽ — 

in ir macht / es bringt yn iren blümen. 
Es iſt kein wurtzel / die ſenffter reyn 

acer die Fiſtele. doch follman feoff de 
duunten tag wider herauß nemen. 
Wer Nyeß wurtz ſtaͤtigs vnd mit bes 

ſcheydenheit bꝛaucht / der gewinnt reyn 
eee das haubt / vñ alle gly 
der des haubts / behütet vor vilẽ Franck 

peiten / oon überflüſſziger flegma / cho⸗ 
lera / vnnd melancholia / mitſampt allen 
miſſzfaͤllen die einem menſchẽ mögen 
säften des hubie haben. 

von der Nyeß wurtz / ond Aron. 
Aron betr Aa- 
rons bart. 

* ¶ von dem Nam̃en 
dißes krauto. 

Bon? wurtz würt zů Latin 
auch Arum / oder Aros ge⸗ 
nant bey dem Di 
es aber die vnfer ſey die wir 8 

für Arenam palten / mag bil⸗ 

Arn „„ 
2 wurgel/ciner fault 

e 

man voꝛ 



gt | Von der Arona. 
zeygungẽ ein argwon machen / dz vnß 
er Aaron bart / nitt Plinij vn Dioſcoꝛi. 
Arum iſt / aber yedoch des ſelbigen ge⸗ 
ſchlechts. Dañ ſye miteinand vermẽgt 
Aron / vnd Naterwurtz / yedoch der ſelb 
igen mancherley geſchlechten erfunden 
werden / auch in eim land anders dañ 
in eim anderen gebyldet. N 

¶ Sein Geſtalt. 
Arona hatt ein langelecht blatt in die 

ronde / o ußgeſpitzt mit vilen aͤderlin / iſt 
ſchwartzgryen / vñ das vnder theyl ein 
em geſpaltenen bart gleich. Mag fein/ 
das es villeicht ſeinen nammen dahaͤr 
hab. Sein wurtzel rond vñ weiſſz wie 
ein zwybel / vnd hangen aber die wurtz 
elen aneinander / vnd ſo eine zůnimpt / 
fo würt die ander waͤlck. Diß krut wen 
es verſchoſſen hat / ſo gewyñt es ein dol 
den / oder ein koͤlblin / wechßt mitten vß 
der wurtzel haͤruß / rotfarb / auß welchẽ 
würt ein hübſcher gryenfarber traub. 

¶ Sein zeit / vnd ſtatt. 
Aron iſt vaſt mit den allererſtẽ kreüt 

eren / ſtycht im Mertzen vnnd Apꝛillen 
haͤrfür / ver ſchwyndt auch bald nach dẽ 

Sein ſtatt iſt an Falten ſchattechten oꝛt 
en / vnd hinder den hürſten. 

¶ C Zeit ſeiner ſamlung. 
Soll geſamlet werden am ende des 
Meyens / naͤm̃lich ʒů diſtlilyeren / vn nd 
iſt alles einer krafft was an diſem kraut 
iſt / ſamen / wurtzel / vnd kraut. 

¶ Sein Complexion. 
Sie aͤrtzet qualificieren dißes kraut 
nit gleich. Dann ettlich haltens in dem 
erſten grad warm vnd trucken. Ettlich 
in dem dꝛitten. welchen ich mer glaub⸗ 

en gib. dann es iſt gantz bitter / vñ bꝛeñ 
net / verzeert / vnd zerlaſſzt die grobe feü 
chtigkeiten / reyniget auch vnd heylet. 

¶ Sein kraͤfft ond artzneyen. 
Aron waſſer iſt gůt getruncken moꝛ 

gens vnd abents / yedes mal vff.iij. lot 
den gebꝛochenen menſchen. 
Beylet auch vnſaubere wunden / da 

mit geweſchen. * 
Nuͤchteren getruneken / verzeeret die 

verlaͤgenen vnd grobe flegmata in dem 
magen / ſo vnluſt machen zů eſſzen / ges 
truncken vff.ig.lor. & 
Die wurtzel geſſen in der ſpeiß / ihů 

des gleichen / vnd macht den menſchen 
mager. | 
Das ſafft vß kraut vnd würgel yn⸗ 

genom̃en mit theriacks / iſt gůt für die 
peſtilentz. 
Denen / ſo vil koders vnnd ſchleims 

vmb die bꝛuſt haben / iſt nichts geſünd⸗ 
ers dann diße wurtzrl genutzt. 
So eim auch ein peſtilentz blatter off 

ſpꝛingt / der eſſz dißes krauts / oder wur 
tel es benimpt das gyfft diſer blaterẽ / 
vnd heylet ſye. 

Meyen / das es nit ſo wol iſt zů finden. Für die peſtilentz des gleichen / iſt der 
aller beſſt Aeriacke kraut vnd wurtzel 
geſtoſſzen / mit eim wenig ſaltz / vnd al 
ſo yngenommenmn. 
Nim Aron wurtzel gepuluert / vnnd 
fiſchbeyn / genant / Oſſa Sepie / vñ bley 
weiſſz / yedes gleich.. lot / mit roßwaſ⸗ 
ſer vermiſcht / vnd das anilitz damit ge 
weſchen / macht es ſauber. 
Ein pflaſter gemacht von Aron wur 

tzel / vermiſcht mit kymmich / vnd oͤl / be 
nimpt die feigblateren. 
Wem der affter haͤruß geet / der ſyede 



Nim Labanum vermengt mit Aron 
ſafft / mach daruß ein peſſarium / oð ein 
zapffen / thů yn den frawẽ ins gemaͤcht. 
es bꝛingt ynen ir zeit. 
Aron puluer von der wurtzel gema⸗ 

chet / vñ mit zucker vermengt / darnach 
in = a yngeb 
en / bꝛingt den ſtůlgang / vnnd reyniget 
melanch oliam vnd flegma. 5 
Wer keß gůt behalten will / vnd das 

ſye ſich wol abdaͤwen / der wyckel ſye in 
E würt koſtlich / vñ bleibt 
ang gůt. | er 

der nem Aron bvñ beren 
ſchmelg tog ie 8erg d gen n moch ein pflafierdarnß.ce zerlaffst und, — t ſye. ö f 

Ettlich ſyedens in wein vnd oͤl / nnd 
bꝛauchents wie obgeſagt. 
Wañ ein ků / ein merihen / oder was 

es ſunſt für ein thyer iſt das nit werffen 
mag / vnd die geburt bey ym bleibt / der 
en geb man diße wurtzel vnnd kraut zů 
eſſen / es treiht die geburt hynweg. 

iR; 

Ä von der Aron. > Wit 

ere wem Lpnkraut Harn⸗ er voider bpnein, kraut / Flachß / 
kraut / Vnſer Fraw⸗ 
en flachß / oder Nabel 

kraut. 



46 
Von dem Lynkraut. 

gleich / gibt aber kein milch / iſt auch de 
Flachß nit vnaͤnli 

Seine latiniſche nam̃en ſeind / Pſeu ä 
dolinum: Herba Vꝛinalis / vnnd Eſula 
adulterina. Wechßt gar nah zweyer el⸗ 
lenbogen hoch / mit gelben blůmen / vñ 
einer hültzechten / vßgeſpitzten weiſſz⸗ 
en wurtzelen. ; 

¶ Sein Complexion. 
Sein complexion ıfl kalt vnd feücht 

in der zweyten oꝛdnung / von welcher 
es die kraͤfft hat zů dynchẽ / zerſchneid⸗ 
ee vßzůtreiben. 

ft / vnd artzneyungen. 
— — 8 18 die 

augen rot ſeind / nb if fell ents 
darein gethon. Vnd iſt ſolichs bey vilen 
ein gewiſſze artzney. 
Wer auch nicht harnen mag / od waſ 

ferfüchtig wer / vnd begerte ſolich waſ⸗ 
fer durch den harn bynweg zů treiben / 
der hem dißes waſſers vff · vj. lot / vnd 
ſtoſſz darunder die mittel tynd von At⸗ 
e pi 10 ireng 

es waſſer vnd kraut / vergleichet 
een — die da heyl 
en den krebs / ie boßhafftigen ver 
derbte ſchaͤden. 

| — | 85 n — von dißem kraut in di o wü 
er nit mad werden, 

5 ene e 

¶ von dem lob des 

en / wie Plinius ſaget / võ dem 
lob dißes krauts / welches in 

feiner nutz barkeit übertrifft alle kreüt⸗ 
er. Dañ wer iſt / der deffje moͤg entber⸗ 
en Iſt fo ein Fleins ſaͤmlin / ſo ein nid⸗ 

kleins kreütlin vnd ſtengel⸗ 
in / vnd erfüllt aber / ve rderbt darzů die 
gantz welt / machet vffrůrig / vnd würt 
zů gůtẽ vnd zů bößem gebraucht. Was 

Fryeg ſeind vergangen / vñ noch 
fürgond / von den vnglaͤub 



igen vff de md? Wie groſſe onzal voͤl⸗ 
cker werden gefürt von einem Land in 

das ander: Wie manche Galeen würt 
auch in abgrundt gefůͤrt mit fo vil leüt 
en vnd kauffmanſchatzen? vñ aber das 
alles durch die ſchiffſaͤgel / welche vß diſ 
em kleinen vnnd verachten kreütlin ge⸗ 
macht werden. Nichts iſt das gerner 
wechßt. vff das wir ſehen / das es auch 
wider der natur willen geſchicht. 
Sein nam iſt im latin Linum /haͤrge 

nommen vß dem Kryechiſchen / in wel 
cher 7 es auch Linum genennt / 

oder Linocalamus / bey uns Flachß / vñ 
CLynſamen. 
¶ Sein Geſchlecht vñ geſtalt. 

Flachß Geſchlechter ſeind mancher⸗ 
ley / aber vns nit alle bekant. dann nach 
gelegenheit des lands iſt er gůtt / boͤße⸗ 
zart / oder grober. Es iſt ye Italianiſch⸗ 
er / Campaniſcher / Biſpaniſcher / Fran 
tzö ſiſcher / Bryechiſcher / Arabiſcher vñ 

Egypꝛiſcher flachß. wie dz ſelbig weit⸗ 
lauffig anzö igt Plinius / ye einer beſſz⸗ 
er vñ zarter weder der ander. Er würt 
auch an einem oꝛt anders bereytet dañ 
an dem anderen. Dauon moͤgen die ge 
lerten leßen Plininm am. xix. bůch / vñ 
Palladium am.xj. In vnſeren Landen 
iſt nichts bekandtlichers. 

¶ Sein Complexion. 
Cynſamen würt vergleicht dem krye 

chiſchen ſamen Fenugrecum genañt / 
vnd woͤꝛmet im erſten grad / mitt einer 
überiger feüchtigfeit / vnb blaſt. Gale⸗ 
nus ſpꝛicht in dem bůch / De facultati⸗ 
bus elementoꝛum / das Flachß etwa 
ein ſpeiß ſey gefein der Alten. Etliche 
habens mu honig bereytet / entliche mit 

von dem glas. 
1 N 

sid 
bꝛot gethon. Aber es iſt den jungen zů⸗ 
wider / neeret auch nit wol / allein dz es 
den harn ein wentzig treibe. 
¶ Kraͤfft ſo da zůlegt Dioſcoꝛi⸗ 

des dem Lynſamen. 
Cynſamẽ gekocht mit honig / oder ol / 

oder ein wenig waſſer / weychet alle ent 
zündungen / yñ wendig vñ vß wendig. 

Beſſert auch den gebꝛechen der haut 
im angeſycht. 
Angeſtrichen mit ſal nitri / vñ feigen 

baumen eſchen / heylet das oꝛgeſchwaͤr. 
Reyniget auch die flyeſſʒendẽ / eſſzen 

den geſchwaͤr / mit wein geſotten. 
Wer rauhe vnd ſcharpffe naͤgel hat 

der ſyed lynſamen / kreſſzen / vnd honi 
gleich vil / vñ ſchlag es darüber / es 55 s 
ct es haͤruß. | 

Ein CLatwerglin gemacht mit honig 
vnd lynſamen / vnd geſſzen / lyndert die 
bꝛuſt / reytzet zů vnkeüſcheit / vnd naͤm̃⸗ 
lich ſo man ein wentzig geſtoſſenẽ pfef 
fers darunder menget. 
Zů allen bꝛeſten der můter / auch der 

anderen daͤrm / vnd im krym̃en magſtu 
on ſchaden bꝛauchen lynſamen / vñ lyn⸗ 
ol / ſo mit clyſteren / ſo mit pflaſter tüber⸗ 
legen / vnd dem ſelbigen ein zůſatz geb 
en mit ettlichen anderẽ geſchicktẽ ding⸗ 
en / es iſt on ſchaden. 

¶ Sein Schaden. 
Den ſchaden aber hatt der Lynſam⸗ 

en / ſpꝛicht Galenus / dz er übel zů daw⸗ 
en / vñ dem magen zůwider / vñ ſo man 
yn focht / ſo ſtopfft er / vnnd nimpt dem 
acker fein frafft daryn er geſahei würt / 
vnd verbꝛennt yn. 0 

3 



xliitz | Von der Odermenig. 
Odermeni 5 ode BODioſcoꝛidis gar nit reimet. Das aber = | g/ der 7 

| Art ten Vic. Ceonicenum / Jo. Manardũ / 
Biuchwurtz. HBerm. Barbarũ / vnd D. Leonardum 

f rt Tauuchß / welche dißes mit weitlaͤuffigen . argumenten anzoͤigen / zům theyl auch 75 võ mir anzoͤigt in meim latiniſchẽ Ber 9 5 bario / vnnd auch die beſchꝛeibung des 1 | Frauts/wie es die Alten dargeben / vnd 
es ſich ſelb anzeygt. 
¶ Ir Geſtalt / ond Geſchlecht. 

rmenig wechßt vff zweyer ellen 
bogen hoch. hat ein bꝛaunen / fleckech⸗ 
en / hoꝛechten / vnnd hültzenen ſtengel. 
Seine blaͤttlin t / geferbet / dar 
zů hoꝛechtig / vff der rechten ſeiten dun⸗ 
ckelgryen / vff der anderen ſeiten weiſſz 
pass 3 
ander ettliche ſpacia den ſtengel 
vſſpyn / nit vnd niich dem hanff . Mine 
in dem ſtengel gewynnt es kleine gelbe 
blaͤttlin. vß welchẽ / ſo ſye abfallen / wer 
den kleine klettlin / die hangend an den 

g ſo man für über geet. Nun ex —— wie 
patoꝛium neñen/zů teüiſch / wylde 
bey / ſo würt kn eg 7 

en ſtetten. es 
¶ Zeit ſeiner ynſam̃lung. 

Ygrimonis Sele. 5 een Agri ia. b entzens. 
den Hepatoꝛium / von ſeinem erfinder ¶ Sein Co ion. 
Hepe Agrimonia / oder Eupatoꝛium / wie 

Galenus fprichr/ift ein zart Fraut / zer⸗ 
d ee ebene ee bel Tür wyl exen vßlegen / vnd ʒeyg ep rhalb es die rreyn en an ein fraut / das zů der heſchꝛeibüg iger um rheylzeüdt/von wegen fein 

= 

5 



—— 

von de rOdermenig / vnd wylden Salbey⸗ 
er ſeüre / oder bittere auch zůſam̃en. {a | 
vaſt vnfruchtbar den daͤrmen. an 22 Wilde Salbey 

¶ Seine Kraͤfft vnd . 
ar tzneyungen. % W. 

Agrimonienbletter geſtoſſzen / vnnd 9 
mit reynbergem friſchem ſchmaltz off⸗ * 
gelegt / iſt gůt zů den ſchoͤden / vnnd ges 2 
ſchwaͤren die vngern zů heylen vnd ein * 
haut woͤllen gewynnen. 
Das kraut vñ der ſamen in wein ge⸗ 

truncken / iſt gůtt zů der Roten růr / zů 
bꝛeſten der leberen / vnd heylet auch der 
ſchlangen byſſz. 
Dz waſſer daruon gebꝛelit iſt gůt für 

den hůſtẽ / geelſucht / verſtopfft geblůt 
vnd töͤdtet alle würm im leib / derhalbẽ 
es vaſt nützlich iſt den kinderen fo volle _ 
er würm ſeind vff. j. lot genom̃en. 
Ob auch einem menſchen in faulen 

ſchaͤden maden wůchßen / wie ettwañ 
geſchicht / der weſch dẽ ſchaden damit. 
es reyniget yn / vnd heylet yn darzů. 
Es ſoll auch ein ſecret ſein / das fyer⸗ 

taͤgig feber damit zůuertreiben / getrun 
cken ee vnd abents / yedes mal 

ot >» 

Der die feüle im mund hat / das Eſ⸗ 
fen genant / o der ſunſt wundt in der kel LE 

en ift/gargarifyer mit dißem waſſer / es 1 / 
heylet vnd macht ym baſſz. 

1 

rio 
„ 

7 |) 
N 18 

8 Sein geſtalt vnd ’ } 4 € 

F 

sen 



Iſt warm vnd im. q. grad. 
Sein Bröfft vnd artzneyung. 

Can ſafft mit mẽ gelwurtz ſafft ver⸗ 
mengt / reyniget den grynd / vnd iſtgũt 
welchem dz hoꝛ vßfellt / vnd ym die mül 
ben darein kummen. 
Das waſſer von dißem kraut getrun 
cken / legt das ſtechen vmb die bꝛuſt / vñ 
in der rechten ſeiten. 
Item ob yemants geſtoſſen / oder ge⸗ 

fallen / vnnd derhalb ein gerunnen blůt 
bey ym hat / der trinck fein vff. ig. lot. 

Iſt vaſt foſtlich zů vil ſyechtagẽ ð leb 
eren / wie auch die garten Salbey. 

Teüffels Abbiſß. 
C Von de 3 5 — 

8 

antaſeyen / ſpꝛechen⸗ ſo ein koſt 
wurtzel / das dei es 

¶ Statt ſeiner wachßung. 
Ir ſtatt vnd end iſt an den vngebawẽ 

oꝛten / vnder den hürſten vnnd 
ettwañ in den matten / darnach man es 
zylet. doch iſt es meer im feld / dann ein 

¶ Sein Geſtalt. | 
Dißes kraut / vßgenõmen die wurg 

el / gleichet ſich in vilen zeychẽ der Sca⸗ 
bioß / das iſt / Apoſtemen kraut. Seine 
bletter ſeind bꝛeyt in der mitte / außge⸗ 
ſpitzt wie der Spitzwegrich / vnd naͤm̃ 
lich ſo es lang iſt / vnd ſeind weych / vnd 
hoꝛecht / mit rotẽ flecklin darin. Wechßt 
zweyer ellenbogen hoch. Sein wurtz⸗ 
el ſycht gleich in aller maſſz der Beldiy⸗ 



von der Scabioß. 
an / allein das ſye nit relcht. Die blům⸗ 
en gleichen ſich der ioß blůmen. 
¶ Sein Krafft vnd artzneyung. 
Abbiſſʒ iſt bey den Empiricisi in ges 

bꝛauch für die peſtilentz / vñ allerley ver 
gyfft. vß der vꝛſach / dz es zerſchneidet / 
vnd zertheylt was von bößer vnd gyfft 
iger feüchtigkeiten ſeind. Würt darũb 
auch gebe für dz ſtechẽ vmb das hertz ⸗ 
für bꝛuſtgeſchwaͤr / vnd alles gerunnen 
blůt / ſo ſich von ſtoſſzẽ / fallen / oð ſchlag 
en verſamlet hette. Geet auch in alle re 
cept ſo für die peſtilentz im bꝛauch. 

ſetzt dißes krauis zweyerley geschehe 

| xl 
¶ von dem Nam̃en 

S dißes Franıs. 
ꝓe möcht ich woleingeler 
ten artzet bören/ wie er diß 
em Fraut ein nammẽ wolte 

geben vß dem Dioſcoꝛnde. Herm. Bar 
barus iſi nit übel doꝛan / vnd verwürfft 
auch nit ſonderlich die opinion derẽ / ſo 
es deüten vff das capitel Stebe. vñ be⸗ 
ſchꝛeibt es vff diße weiß. Das es habe 
ein blatt dem wylden ſenff gleich / hoꝛ⸗ 
echt / doch on ſtechen / mitt einer hym̃el⸗ 
farbigen blůmen. vß welchẽ fraut man 
beßem macht. Etlich der Alten nennen 
es P ſoꝛam. Dißes alles gib ich dẽ geler 
ten zů bedencken. 5 

groſſz / vñ klein. Die groſſz mit groſſßen 
zerſchnittenen blaͤtteren wie der Weg⸗ 
weiß. vnd die klein / mit kleinẽ zerſchnit 
tenen blaͤnerẽ wie der Harſtrang. 

werden dem Abbiſſz / werden auch zů⸗ 
ee Funk Pipb nie 

ſunſt waſſz⸗ 
BER UL, 1 

D on /o 
er von dißem kraut / iſt gůt 

Fur das ſiechen vmb die bꝛuſt. 

Be 



org von der Senbioß, 
Für Bꝛuſtgeſchwoͤr / ond Apoſtemen. 
= carbunckel / oder peftileng blaterẽ. 
ür den Süſten.. 

Für wunden zü heylen / vnd zů külen. 
Für die Raude vnd Gꝛynd. 
Für allerley geſchwaͤr im leib. 
Für zuͤkünfftige Maltzereyen. 
Für allerhand / vnd nämlich peſtilentz⸗ 
iſche vergyfft. ö 
Sein doſis iſt. ij. oder. ij. lot moꝛg⸗ 

ents vnd abents. | 
Sein Complexion. 

Joannes de Vigo ſpꝛicht / dz fein cõ⸗ 
plexion ſey warm vnnd trucken im an⸗ 
deren grad / vnd ſey ſein krafft zů reyn⸗ 
igen Sempt folgende Eräfften, 
Scabioſen ſafft / vermengt mit meh= 
gelwurtz / vnd daubenkropff ſafft / vnd 
die ſelbigẽ ſaͤfft yngerůͤrt mit loꝛböͤꝛ / vñ 
maſtix öl / ein wentzig terpentin / vñ al⸗ 
fo miteinander geſottẽ / darnvch darein 
gethon ſtab wurtz ſafft / vnd gold wurtz 
geſtoſſen / ſampt ein wenig chꝛiſtwurtz ieee ee puluer. reyniget ein yedẽ 
im hoꝛ / alopeciam / das h 

was ſunſt allerley raud 
es ſtercker vnd ge 

grynd / m 

n ſeind. Wiltu 
haben / ſo thůn 

ckſylber / vnd gold bynsũ ein wenig que 
lette. 



late 22 anderen ſeind ſo 
115 lůmen nennen / Gaze 

¶ Geſtalt der bꝛaunen / oder 
f purpur Violaten. 
Die braun Violat hat ein blatt den 

Ephew gleich / doch minder / zaͤrter / ſch 
waͤrtzer / vnd vß der wurtzelẽ gond flet 
ne ſtyelin / an welchẽ wachßen die blům 
lin. reicht wol / wie dan yederman wol 
bewiſſzt. Dißes fraut hat Feine ſtengel 
wie andere Fretiter / hatt auch kein oͤſt / 
bleibet grůn winter vñ ſum̃er wo man 
es weyffzt zů halten / zů aller ze yt dyenſt 
lich der artznex. re 

— 

Linius ſpꝛicht / das die Viol⸗ 
blům / nach der Roßen vnnd 

Gilgen / et wan voꝛ zeiten bey den Rom 
tren die groͤſte eer vñ pꝛeyß habe gehebt 
voꝛ allen blůmlin / vnnd ſey darumb im 



wos den! vulaten 
Seger gte, 

ga fine e = 
coia genant / vnd off Arabiſch Cheiri / 
ſonder wachſen vff zweyer ellenbogen 

mit Ede ffn /mw ——— 

Regel * / 

. ſeind 

1/0 — — — gar 
die dꝛitten geſpꝛencklet / vnd ge⸗ 

theyit / nach art der Lantſchafft vnd — 
ung. Ein theyl ryechend wol / die ande 
ren ryechẽd gar nicht / ſeind aber in der 
Br den voꝛderigẽ gleich / allein das 
dz kraut ſich etwas verandert / bey vns 

== Straßburg / Romiſch Negelin ge⸗ 
r 



ſchlecht Cbeirkond der Vielaten. dann 
man ſunſt den ſelbigen feinen anderen 
nam̃en beim Dioſcoꝛide findet. Ir ge⸗ 

ſtalt iſt allenthalb bekantlich. dañ man 
die gärten damit zyeret / vnd machẽ die 
junckfrawen kraͤntz daruß. wachſent in 
allermaß wie die Gelben Violaten / an 
einem holtzechten ſtengel / aber mit einẽ 
falbern ſpitzigen blatt / den ſtengel bins 
uff / ye eins über das ander. Sein ſub⸗ 
ſtantz / gleicht der moꝛgẽ Roͤßlin blatt / 
vnd ryechend die blůmlin den Negelin 
gleich / werden darumb Negelblů mlin 
geneñt / bey ettlichen der newen / floꝛes 
Bariophylloꝛum. 

di Sonder Neglin⸗ 
Donder neglin feind die mit den Hei 

nen roten blůmlin zweyer ſpañen hoch 
wachßent in den matten / gleich denn 

Gꝛaſſzblůmen in aller maß / allein das 

ſye Flein ſeind / nicht gefüllet / auch nit 

eins ſo lieblichen geruchs . Iſt mir nit 

zů wiſſzen warzů ſoliche gůt / oder zů 

bꝛauchen. 
¶ Statt vnd oꝛt deren aller. 

Die Bꝛaunt ſeind die erſten blůmẽ / 
die da anzeygen den fryeling / bꝛechẽ her 

für / bey etlichen im Zenner / in etlichen 

Landen im Hoꝛnũg / Apꝛillẽ vñ Mertz 
en / an den kalten / ſchattechten / vngeba⸗ 
wenen oꝛten / roie wol man ſoliche auch 
zylet in den gaͤrten / welche gemeynklich 

feyßter blaͤtter haben weð die feldt Vio⸗ 
laten. Man pflantzt vnnd verſetzt ſye 
wie das Bölfraur. 
Die Gelbe wachßt᷑ gern vff den mau 
ren / vñ in den ſteynechtẽ oꝛten. vnd alſo 

werden ſye bey vns gezylet / bey etlichen 
in den gaͤrtẽ / moͤgẽ auch wol den ſchat⸗ 

Von den Violaten. 10 
ten leidẽ / bleibẽ auch dz gaͤtz jat gryen. 
Die dꝛittẽ můſſz man alle jar ſaͤht / vñ 

die ſelbigen feind zaͤrtter natur / wollen · 
wol gewartet fein. An etlichen ouẽ wer 

den auch groſſe baͤumlin daruß gleich 
dẽ Cheiri / wo mã recht ſoꝛg darzů hatt. 
Das dem aber alſo ſey / vnd genante 

Neglin blumen auch Cheiri geſchlecht 
ſeyent / haltẽ mit mir Bermolaus Bars 
barus / Marcellus Vergilius / vnd der 
838 reütlet 95 ieronymus vs 

ꝛaunſchweyg. Demnach hab ich ſye 
allzů ſam̃en in ein beſchꝛeibũg geſtellt. 

¶ Zeit yrer ſamlung. 
Die beſte zeit die Braunen Violaten 

zůſamlen / iſt im Mertzen / welche man 
diſtillyert ſoll in alembicken / oder ſunſt 
conſerua vñ òͤle daruß machen. Eitlich 
baltt᷑ ſye dürꝛ / iſt auch gůt. dañ ſye ſeind 
das gantz jar bꝛeüchlich zů ſyrupen vi 
decoctionen. Die Gelben findet man 
über jar. dann ſye on vnderlaß geber. 
werde auch gebꝛaucht oͤle daruß zůma⸗ 
ah oleum Cheiri genant in der Apos 

ecken. 
¶ Exwoͤlung. 

Wañ man aber ð Vtolaten gedenckt / 
vnnd zus der artzeney erfoꝛdert / ſol man 
alwegen die Bꝛaunen verſteen / es wur 
den dann die Gelben / oder die anderen 
mit ſondern woꝛten außgetruckt. Es 
ſeind auch alwegẽ die erſten die beſten⸗ 
die kein ſonne beſcheinẽ / noch kein regẽ 
benetzert hatt. 8 

¶ Complexion. 
Biꝛaune Violaten habẽ ein waͤſſzeri⸗ 

ge vnd kalte ſubſtantz im erſten grade. 
Wañ man ſye aber doͤꝛret / fo verleyren 
ſye ire feüchte / yñ kelte / vnd ſeind in irer 

8 3 



von der Gelben vnd Braunen Violaten. 8 
würckũg nit fo Eräffiig als da ſye gryen 
waren. Ir natur iſt auch das hertz ſter⸗ 

ecken / Fülen / ſchmertzẽ legen fo von hitz 
kommen / linderen / ond vffloͤßen. 
I Complexion der Gelben. 
Die Gelben die hitzigen / trückenen. 

vnd ſubtilyeren. en 
¶ rafft vnd Artzeney der 

Biaunen Violaten. 
Meſſue ſpꝛicht / das die Biaunt᷑ Vio 

laten off: Pheſſzen den bauch / vnnd vß 
treibt die choleram / ſeyen auch ein koſt 
liche artzeney / hitze zů leſchen / ſchlaffen 
zů machẽ / halß vnd bꝛuſtgeſch waͤre da 

mit zů heylen / naͤmlich in den hitzigẽ fe 
ern / den durſt da. nit zů leſchen / vñ die 
heel ſucht zů fürkommen. 

Die blaͤtter von Violatẽ ſollen vffge⸗ 
legt werden dem hitzigen magen / vnd 
augen / vnd dem der affter heruß geet. 

haben die Alten geglaubt / wann 
man diße blůmẽ ſyede in bꝛunnwaſſer / 
vnd zů trinckẽ gebe den kindern fo den 
fallenden ſyechtagen haben / vnnd das 
halß wee / oder halß geſchwaͤre / ſo ge⸗ ch 
neßen ſye daruon. 3 
Das gebꝛant waſſzer / vnd decoctio⸗ 

nes von violaten / mögen zů hernach ge 
ſchribenẽ gebꝛeſten gebꝛaucht werden. 
Für peſtilẽtziſche hitz. tg 
Zů Fülungderleberen, 
855 en a 

yrn wütigFeirsä ſtillen / geſtrichen 
an die ſchlaͤff / oder — . 
Für hitzige bꝛuſtgeſchware. 
Feigwartzẽ hinweg zůthůn / ein tůch 

lin darinn genetzt / iſt ge wiſſß / fol aber 
offt geſchehen. 
Fur hertz ft 

Für die würm vnd bauchwers 
Für das abnemen. 
Ss haubtwee / das haubt damit bee 

en. l 

C Doſis. 
a Sein do ſis iſt in den coctidibus / von 

ii. vntzen / bitz vff. vii. vntz Die nyef⸗ 
fung ſeins ſaffts von einer vntz / bitz vff 
309 . Der ſyrup von zwo ung: bis uff 
fyer. Vnnd das Conferua daruon / von 
einer vngz vnd. j. quintlin/big vff. ij. 

U Braͤfft vnd Artz eneyen der 
8 Gelben Violaten. 
Gelb Violaten geſottẽ in waſſzer Fäs 

len die erhitziget můter. Para. 
Treiben den frawen iren blůmen. 
Bereytet mit honig / heylent das 

mundt wee. 
Safft von dißen blůmen in die auge 

gethon / reyniget ſye von flecken. 
Der ſam / oder ſafft von dißen blů⸗ 

men getrũcken auß wein / oder mit ho⸗ 
nig bereyttet / treibt menſtrua / todte ge⸗ 
burt / vñ nachgeburt. ſoll nicht gebꝛau⸗ 

t werden / dann in nottlürfftigkeit. 
Gel viol oͤle / vnd lein oͤle / gleich vil 

lyndert das hart ſtechend milz. 
. 



2 TEE 

von der Ingıyen 

¶ Von dem Nam̃en 
| -i dißes krauts. 

iſt aber ein wi⸗ 
ſchen — a om 
niceno / vnd Pandulpho Colli 

nucio / ob dißes kreütlin das 
phne ſey dauon Dioſcoꝛdes — 

Ne Ceonicenus / dz 
— 2 

— —e— 

al 

alſo darzö. ee 
ch ſeind. Eins das Dioſcoꝛi⸗ 

des be chrelbet / ein kleinẽ loꝛberbaum a 
gleich / mit vilen gertlin / eines ellenbo⸗ 
gen hoch / das euch die Apothecker nen 
—— & aureolam. Die ander Chameda⸗ 
Poul, zů latin Vinca peruinca / iſt ein 

tlin / flechter ſich vff der erden / mit 
ſatten ſchwartzgryenen blaͤtilin / dem 
buchßbaum gleich / doch ein wentzig 

ſpitzer. Vñ alſo vnderſcheydet ſyt auch 
olaus Barbarus. 

Dißes kreſitlin hat man vor zeiten ge 
bꝛauchet / kraͤntz daruß 30 machen den 

todten / vnd den auch zũ tri 

den mauren. 
( Ta nk Ahmenen 

€ Ki, 
er ueriziert / vn waſſzerſuchtigen 
en 



on dem Nam̃en 
dißes krauts. 

WW 
f N N 

cc ſeindt der Gilgẽ / fo 
anzeygen Plinius onnd 

Theophꝛaſtus vñ ich zům theyl qũch an 
eregt / in ð Boꝛnungs blũm in latin / 

ſo will ich doch off diſßmal nicht hande 
len / dann allein von den Weiſßen Gil⸗ 
gen. angeſehen die groſſze yruhumb fo 
mit den Gilgẽ fürgond / vnd gar weni⸗ 
gen genanter geſchlecht warhafftige 
namen onnd weßen befant. Will mich 
auch Homungs blůmen / Nertzenhld 

Don der Weiſſzen Gilgen. 

g 

= "a Fewolmandherley geſch 

men / Hiacyntht᷑ / Narciſſi/ heydniſcher 
Gilgen / vñ der are nit 
weiter beladẽ / ſonder den gelertẽ heym 
ſetzen / die zůbedenckẽ. dann fo ich mich 
lenger damit beküm̃er / fo mit leßen / fo 
mit fragen / ſo mir min derer ſatter be⸗ 
ſcheydt würt / dz ich wol ſpꝛechen mag/ 
ich hab keinen gebs noch geſehen / der 
genanter blůmẽ ein war wiſſens hab. 
Wei Gilgẽ würt im Kryechiſchem 

genañt Crinon / vff Latiniſch Lilium / 
vnd von den Römer: Roſa Zunonis. 
Iſt ettwan gedeslige: vnd geweicht ge 
fein / dem Abgott Pan von Arcadia / 

wie die potten daruon ſchꝛeiben. 
¶ Was Bieronymus ron B:aune - 

ſchweig von dem vnderſcheyt der 
Gilgen haltet. 

Die weil aber nyemants verſtẽdiger / 
meins bedunckens / von dißen Gilgen 
geſchꝛiben hat / dañ eben Hieronymus 
von Bꝛunſchweigk / hab ich fein Judici 
um von woꝛt zů woꝛt geſetzt / mag ein 
yeder bey jm ſelber weiter ermeſſen / vñ 
ſich darauß entſcheyden. 

Weiſſze Lilien ſeind vaſt vilen bekãt. 
Vnd wañ du im latin findeſt / Lilium / 
on zůſatz / ſo werdẽ verſtandẽ die weiſß 
en Gilgen. Aber wide ig iſt es in 
teütſcher zungen. dann wañ du findeſt 
geſchꝛiben on zůſatz / Gilgen / werden 
verſtanden die bla wen Gilgen / in latin 

ris illirica genant. Vnd der Lilien iſt 
yererley/als Bla we / Weiſſe / Gele / vnd 
Rot Gilgẽ / die von den latiniſchẽ Klar 
ciſſi genant. Wiewol das merertheyl d 
leereren / halte die Gold wurtz für Rar 
ciſſum. das bey etlichen nicht iſt. dann 
Goldwurtz iſt Liliũ ſylueſtre oð agre⸗ 



TE 

ſte / wechßt allzeit in den wälden/ vnnd 
wilden oꝛten / vnd würt von etlichen ta: 
echten vnerfarenen aͤrtzten geheyſſen 
Affodillus. dz auch nit die warheit iſt / 
wie das die ſcriptoꝛes / vnd die beſchꝛei 
bungen ſelb anzeygen. Dann Affodil⸗ 
lus hat ein kraut gleich dẽ Lauch / ſein 
wurtzel runde wie ein zybel / oder auch 
wie Lauch / ſolt vil billicher geneñt wer 
den Goldblům / oð wilder Lauch. Aber 
Cilium agreſte / mag geteütſcht werdẽ / 
Gold wurtz / darumb das fein wurtzel 
elb iſt / wie ein geſchölter knoblauch. 
ie wol etlich ſpꝛechẽ / Schoͤlwurtz ſey 

die recht Goldwurtz. Das auch falſch 
iſt. Noch ſeind vil andere geſchlecht der 
Gilgen / von denen bye nicht not iſt zů 
ſchꝛeiben. - 
Diße won Hieronymi will ich auch 

anzogen haben / für die Goldwurtz / vñ 
Heydniſche blům / von welchen yetzt in 
vergangenen geſagt / vnd mich vff diß⸗ 
es gigen würtig oꝛt referier. 

¶ Geſtalt der Gilgen. 
Bein blům iſt die höher wechßt we⸗ 

der ein Gilg. Ir ſtengel iſt. id. ellenbo⸗ 
gen hoch / welcher die roeil er oben zart 
ſo neyget ſich — die blům. Man 
finde ſeltẽ das ein Gilg. j. ſtengel hab. 
Die blům ſchne weiſſz / welche fo fye 
auch von ð wurtzelẽ fompt / noch nicht 
2 zeytig / hat ſye von irer natürlichen 
elichrigkeis das (pe wechßt vnd ſich vff 
thůt. Rein blům iſt die ein ſterckert / ed⸗ 
deren geruch von ir gebe. 
. Seyr vnnd ſtatt. 

Ire zeit iſt im anfang des Bꝛachmo⸗ 
nat / vnnd wachßet allein in den gaͤriẽ 
vnnd gebawenen eꝛten. 5 

von der Weiffzen Gilgen. kv 
€ Complexion. 

Die blům von der Gilgen / bat en ir 
ein vermiſchte temperatur / auß zarte m 
yridiſchem weſen vñ ſubſtantz. da haͤr 
ſye hat / dz ſye im geſchmack etwas bit⸗ 
ter / darzů auch waͤſſerig / vnd teperiert. 
Die wurtzel würt geachtet warm vnd 
feücht / vff den. j. grade. 5 
¶ Bräfft vñ Artzenexen fo Dioſco⸗ 

rides vñ Galen us dißer blümẽ ʒůgibt. 
Auß dißer blůmen iſt vo: zeint gema⸗ 

cht woꝛdẽ ein koſtliche ſalb / Vnguentũ 
CLirinum / oder Suſinum genant. 
Das ſelbig erweychet die neruen / vñ 

naͤm̃lich die verherꝛte můter. 
Die bletter / od kraut von der Gilgẽ / 

— ſchlangen ſtich 08 biſſz gelegt / 

Geſouen vi übergefeblagE/ lefhen 
Mit effiggbeyszer/beylerdie wundẽ. 
Ser ſafft mit eſſig / oð mit honig ver 

mengt / vñ in einem oͤꝛinen oder kupffe⸗ 
rin gefchirꝛ gekocht / heylet friſche wun 
den / vnnd alte ſchaͤden. 
Die wurtzel gebꝛatẽ vnd mit roßöle 

ein pflaſter darauß gemacht / leſchet dẽ 
bꝛandt von dem fe wꝛ. 
Weychet auch die můter. 
Verſiglet die geſehwaͤre 
Bi inget den frawen iren blümen. 
Ader mit honig geſtoſſen / vñ ein ſalb 

Ban gemacht / heylet die abgeſchniue 
nen neruen / vnnd verꝛuckte glyder. 
Vas von maßen / ſchůpen / vñ malce 

reyen im angeſicht iſt / reynigetes. 
Das haubt damit geſalbet / reyniget 

die flieſſende geſchwaͤr. 
Welchen mañen die hodẽ entzlijndet / 

die gemẽ diße wurtzel / zerſtoſſen ſye iu 



hei von der Weiffzen Zügen / vnd Goldnwurg. 
effig mit bilſam kraut / vnd gerſtenmel / 
ein pflaſter darauß gemacht / es leget 
die geſchwulſt vnd hitz miteinander. 
Der ſamen von dißen blůmẽ getrun 
cten / tödtet ſchlangen gyfft / vnd biſſz. 
N . wo N vff S. An⸗ 

f ius feror gelegt / leſchet. 
¶ Erliche erfarne ſtuck durch Biere 

f nymum von Biaunſchweig. 
Weiſſ; Gilgen waſſer / macht weit 

vmb die dꝛuſt / leget ſchwachheyt / leſch⸗ 
et das hitzig hertz / vnnd die leber / reini 
6 mũter / ond leget ire weethumb / 
inget den krancken ire ſpꝛach wider/ 

öffenet die waſſerſůcht gemeyngfklich 
getrunckẽ off. ii. lot abens vñ moigẽs. 
Dißes waſſer iſt auch gůt den fraw 

en die in kinds arbeyt gon / vff dz ſye de 
ſter ee geberent. dañ es thůte vff die ge⸗ 
durtſchloſſß / treibet die geburt on ſcha⸗ 



. 0 Von der Goldtwurtz. 2 ſvi 

Oioſcoꝛide de Aſphodelo. Aber halt ein s 
yeder was er will / ſo woͤllen wir nicht 
gegeneinander ſtürmẽ. Nich deſtmin 
der hab ich auch ſolichs nit woͤll ẽ über 
geen / ob vileicht yemãt etz zů w iſſen / 
er vns mit der zeyt desfelbigen woͤll 
theylhafft machen. Die gemeynẽ Her⸗ 
baria neñen ſolich kraut vñ blům Affo⸗ 
dillum / vnnd wir Straßburger Heyd 
niſche blůmen / oder heydniſch Gilgẽ. 
¶ Geſtalt der Goldtwurtz fo yetz⸗ 

undt für Goldtwurtz geacht. 
Goldtwurtz wechßt eines ellẽbogẽs 

hoch / oder meer / mit einem rundẽ ſten⸗ 

wm bleycher. 
Sein wurtzel iſt goltgele / gleich einer 

mans nennet / gleich dem Knoblauch / 
vnd vnder der ſelbigen zwybelen Fleine 

zarte würtzelin. Diße wurtzel fo man RN HEN 
ſye ſetzet / bꝛingt ſye dz erftjar ein blům / FR 224 | 
— — vnd alſo TH 25 
fürtan / wachſent in die nachein⸗ N anderoff.Qıßeblimefeinddich/feggy U Voneineranderen Bolmwurg/ 
vnd hinder ſich gekrümmet gegen dem Noch iſt ein 
letzen oꝛt / ſeind vol ſchwartzer düpff⸗ 
lin / vnd in der mitte an den feßlen / An 5 
thera genãt / Elöpffelen/ vff keſtenfarb / 
nit eines übelen geruchs wañ ſye blůẽ. 
Wie diße blům im Sioſcoꝛde bezeych 
net ſol werd / iſt mir noch ni bewiſſczt. 

1 
£EGricd, 



foig 
ten für ein wolluſt. Welche nün die 
recht Goltwurtz ſey vnder dißẽ zweyẽ / 
os ob es ein ander ſey / beger ich gelert 
zů werden / ich hab ſye beyde contrafay 
tet / damit man augenſcheinlich den vn 
derſcheyd ſehe. 

Geel waſſer Gilgen 
Diꝛachenwurtz. 

Von der Gellen Gilgen. 
ſey 3 recht Acarus dauon Dioſcondes 
ſchꝛeibt am erſtẽ bůch. Aber der hochge 
lert Doctoꝛ Mainardus von Ferratia / 
widerſpꝛicht dz / vñ haltet / dz die wurtz⸗ 
el die wir Calamus nennen in der apo⸗ 
thecken / ſey der recht Acorus Dioſcoꝛi 
de / vnd fein anderer. Auß der vꝛſach. 
dañ Acarus Dioſcoꝛide hat ein wurtz⸗ 
el die do wol reücht / aber vnſer gelb gil 
gen wur tzel / iſt gantz on geruch. Nach 
dißer meynung Mainardi biñ ich auch 
off dißmel gefpner/ bitz ſo lang wir et⸗ 
was beſſers en. Die weil 
vns aber der recht Calamus nicht zůr 
hande / ſo haben wir die gelb Gilge dar 
für ge ſetzt / ſo auch gemeyngklich dars 
für genommen würt. 
Ed W;3 wolryechend Calamus ſey⸗ 
Der recht wolryechend Calamus / da 

uon Dioſcoꝛ. ſchꝛeibt / iſt ein geſchlecht 
des Rois / iſt auch nicht kandtbar. dann 
der Calamus / ſo in der Apothecken ges 
bꝛaucht würt / iſt auch nit ð recht Cala⸗ 
mus / auch nicht die wurtzel / ſonð wie 

obgeſagt / ſo iſt vnſer Calamus Acoꝛi 
wurtzel / vnnd ſolt billicher ein anderen 
„ 5 
es bedeüt ein Roꝛr. Dißes bedeütet / vu 



von der Gelen vnd Blaweh Bilgen 

— Ss Blaw ele 
arpffen gefchmache/ond wolryechend. 
Die allerbeft wurtzel iſt dick / weiſſz / 
voll / nicht außgetzülcht / oder laͤr / wol⸗ 
ryechend auß der Colchide vn Galatia / 
welche auch Aſpletion würt genannt. 
Aug welcher beſchꝛeibung auch ein 
kindt wol moͤcht abnemẽ / dz vnſer gelb 
Schwertel nicht der recht Acarus iſt / 
ſonder des ſelbigen ein geſchlecht. 
— Sur 1 

Wie auß DE Dioſcoride ange 
ſo wechßt der recht Acorus im pr eh 
de vnnd Galatia. Aber der vnſer / vnnd 
der nicht reücht / bey den vra 
Be an den fei E 

Compiriondeo wart Acc, a 2 
— —ͤ— iſt hitzig / vñ 

einer zarte ſubſtãtz / in dem dꝛittẽ grad / 
wie Galenus ſpꝛicht / hitziget / treibet / 

zZerſchleiüſſet / vnnd trücknet. 
— ¶ Krafft vnd Artzeneyen. 

Dioſcondes ſpꝛicht / dz diße wurtzel 
geforten vñ getrunckẽ / treibe den harn. 
Sey gůt für das ſtechen in der ſeitẽ / 

vnnd in der bruſt / vnd in der leberen. 
Jiẽ für frym̃en / od dz Rot vßlaufft / 

Fraͤmff / bꝛüch / falt ſeych / vnd ſchlangen 
ſtich. Dz ſafft daru on leütert die auge, 
Würt auch gebꝛaucht in die Theri⸗ 
acks / vnnd die Antidota. fi 
Wiltu das dir die ymmen nicht hyn⸗ 
weg Segen ſt 2 —.— / ſo lege 

dem ymmenkoꝛb das kraut Acoꝛũ / 
ſo verſchwermẽ ſie nicht Thůt aber dar 
zů vnd ſpꝛicht / das dißes kraut ſeltẽ fun 

den werde / man möge es auch nicht 
— 



le 
gleich in den blettern ſeind / fo iſt doch 
vnderſcheyt der farben in den blůmen / 
wie dañ die alten ſoliches in einem rei⸗ 
men begriffen / vnnd angezeygt. 
Iris weiſſze farb gebürt. 
Gladiolus ſaffran ferbig würt. 
Spatula fetida aller eer entbürt. 
Darumb fo wiſſze / ſpꝛicht er / dz Iris 
law Gilgẽ iſt / on Iris Zrios weiſſe 

gilgen tregt. Vnd ſeind doch nicht die / 
die wir in Teütſchen landen habt. wañ 
ir kraut iſt gleich den blawen / werden 
bꝛacht von Venedig vnd Genus. 

= . Ire ſtatt. j 

Blawe Gilgen werden auch gezylet 
in den gaͤrten / für ein zyerde / bey etlichẽ 
vff den mauren. dann ir anblick iſt lyeb 
lich vnd luſtig / ſeind auch eines gůten 
geruchs. 

¶ Zeit irer Samlung. 
Die beſte zeyt irer ynſamlung / vnnd 

zů diſtillieren / iſt am ende des Meyen / 
wañ ſye volkom̃enlich zeytig ſeind⸗ ge⸗ 
bꝛant in balneo marie / allein die blůmẽ / 
vnnd nicht das kraut. i 

1 ¶ Complexion. 
Iſt warmer Complexion / gleich wie 

die weiſſz Iris / dauon Diofe, ſchꝛeibt 
am erſten buch. 

Krafte der Blawen Gilgen. 
Bla w Gilgen waſſer getrunckẽ moꝛ 

gents vnnd abents / iſt gůt für allerley 
geſchlecht der feber. 
Die gelben fößzlin die in dißen Gil⸗ 

gen ſeind / in ſonderheyt diſtilliert / vnd 
das ſelbig waſſer getrũcken vff . iz. lot / 
bꝛinget wider die verlägne ſpꝛach / vnd 
erquictet das hertz. 3 
Bla Gilgen waſſer / zwo oder dꝛey 

* 
= 

von der Blawen Gilgen. 
woche moꝛgents vñ abents getruncke 
ai oder fyer lot / iſt gůt für die rot waſ 
erfücht, 
Reynigerdieleber/onnd thůt ſye vff. 
Leget ynnerliche vnd auſſerliche ges 
wulſt. 5 

Vnd ruͤchlin dariñ genetzt / vnd über 
gelegt / thůt des gleichen. 
Benymmet das bauchwee / vñ krym 

men / vnnd daͤrmgegycht. 
Geyler alle wundẽ damit geweſchẽ / 

vnd mit einem důchlin übergelegt. 
Item den krebs / darmit geweſchen. 
Vnd die kranckheyt ſo man nennet / 

noli me tangere / dz iſt ein vmbeſſender 
febade / důchlin darinn genetzt / vnnd 
übergelege. 
Deß gleichen die frawen bꝛüſt / ſo d 

anfahen faulen / vñ zů einem krebs wer 
den / auch důchlin dariñ genetzt / vnnd 
übergelegt / wie obgeſagt. 

as waſſer von der gediſtillierten 
wurtzelen / würcket deßgleichen / vnnd 
namlich. So leget es geſchwulſt. 

Treibet die waſſerſůcht · 
Offnet die leber. | 
Weychet die bꝛuſt. 
Reyniget die lung. | 

oͤwet die groben phlegmata vnnd 
feüchtigkeiten. 
Reyniget die faulen ſchaͤden. 
Benimmet das frymmen. 
Caxiert / getruncten vff. iq. vntz. 
Treibet auß vergyfft. ö 
Heylet gyffuge biſſz der thyer / über 

gelegt. Vertreibet die feber. 
Bꝛinget den frawen iren blůmen. 
Leger das weethumb der můtter/ ge 

truncken / vnd ein baͤhung gemacht. 



Reyniget alle onflätigbeit der haut 
vnd des angeſichts / damit geweſchen. 

Tilget auch die flecken in den augen / 
vnd das man nennet den nagel. 
Macht das har wachßen / damit ge⸗ 

zwagen. 
In mundt genommen / benimmet 

das zanwee. 
Zeühet auß alle zerbiochen beynlin / 

ſpitze doͤꝛnlin / vnd was ſchadhaffts in 
den wunden iſt. 
Leget dz ſtechẽ in der ſeiten / vñ vmb 

die bꝛuſt / vnnd treibet die harn winde. 

Baldrian. ee 
* ee & /£ zu ,/ 7 GE BP 12 
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Cd von dem nãen 
2 dißes raus. 
Pe Aldꝛian iſt auch I wolryech⸗ 

enden wurtzelẽ eine / welche / 
wañ ſye über meer ynhaͤr bꝛacht wert / 
fo möchte ſye vileicht auch in höherem 
werdt ſein. Es iſt kein zweiffel daran / 
vñ iſt gewiſſzlich das Phu Dioſcoꝛidis 
am erſten büch / ettwan genant wilder 
Nardus / wir Teütſchen nennents Bal 
dꝛian / Dennẽmarck / oder Ratzenkaut. 

¶ Stat ires gewaͤchß. 
Waͤchßt gern an den feüchten ſtaͤttẽ / 

bey den baͤchen / vnd in den grůben / et⸗ 

wan vff manns 



Von dem Baldılan. leg 
ben gleich erfunden) yedoch die merer 
zeychen = Baldꝛian zůſtanden. 

Temperament. 
Galenůs ſpꝛicht / dz die wurtzel Phu 
vergleicht ſich in der rafft dẽ Nardo / 
etwas ſch toͤͤcher / treib den harn / meer 
dañ der Nardus vß India oder Siria. 
Iſt warmer natur. 
Zeit ſeiner ſamlung· 
Diße wurtzel ſol zwiſchẽ den ʒzweyẽ 

vnſer Fra wen tag geſamlet werdẽ / vñ 
in dem ſchatten gedöꝛret. Waͤret dꝛey 
jar vnuerſeert. 
Man ſol auch ſoꝛg haben / wo man 

diße wurtzel bꝛauchen wil / dz die fatzẽ 
nicht darzů kom̃en. dann ſye reiben ſich 
gern daran / vñ werffen daran iren ſam 
en / vnnd verunreynigen es. 
¶ Seine kraͤffte vnd Juuamẽten. 

SGepuluerizyert / rund getruncken / 
treibet den harn. 
ee in waſſzer oder wein / thůt 

Biinget den frawen ire zeit. 
Iſt ein Theriacks wider gyfft / vñ die 

les. Dz waſſzer gediſtillyret dar⸗ 

uon / iſt gůt für ynnerliche geſchwulſt. 
Für die würm im bauch / den Finden 

gebe. Fur die feigwartzẽ mit eim tůch 
lin übergelegt. 

Reyniget die augen / nach dem bade 

Das lenden wee. 8 
Macht holdtſelig / eyns vñ fridſam⸗ 

wo zwey des waſſers auß eim geſchirꝛ 
dꝛincken. 
In trůben wein geſchüttet / macht jn 

lauter. 
In den wein gemiſcht / vñ getrunck⸗ 

en / behalt das geſycht. 
Man mag es auch in die augẽ thůn. 
Macht ſchwitzen. 
Ceget den wectagen der glyder das _ 

er 8 > 3 
Aluchteren getrunckẽ iſt gůt für den 
boͤßen ir ine — 5 
Getruncken iſt gůt die mit not / oder 

dꝛoͤpfflingen harnen / auch die den kal⸗ 
ten ſeych haben. 
Baldꝛian / vnd weiſſz nyeßwurtz vn⸗ 

dereinander gemiſcht mit rocken mele / 
er a 

Mit fenchel vnd epffich ſomen geſot 
ten / vñ getrunckẽ / . das 9 
die harn winde / vnnd reytzet die men⸗ 
ſtrum. 
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ſcoꝛide vnd Nicandꝛs vnder die gyffti⸗ 
Freütter gerechnet / das man nicht Den 

ſoll bꝛauchen / es ſey dann coꝛrigieret. 
x ¶ Sein geſtalt. j 

Sgißes kraut vnd ſamen iſt befant al 
len gartneren / gleich als zyblen / vnnd 
peterlin. Sein ſtinckend geruch macht 
es auch bekant. 872 5 

Ettlich der ärger halten / das dißes 
kraut ſey falt vnnd trucken. Die andern 
baltens für warm. Sein wöꝛme nemẽ 
ſye dahaͤr / das es die winde / vnnd die 
beülen oder dꝛuůßen zerlaſſzt. Die kelte 
dahaͤr / das fein ſam nach I ſpeiß geſſzẽ / 
demmet vnd nidertruckt die daͤmpff / ſo 
von dem magẽ vffryechen in dz haubt. 
Aber Galenus vnd Paulus ſpꝛechen⸗ 

oꝛiander ſamẽ mit füffzem wein yen 



bit 
vnnd Cattich faffe zůſam̃en conquaſſi⸗ 
eret / mit eygß weiſſz / vñ roßen oͤle / leſch 
et alle hitzige / choleriſche apoſtemen / 
vnd die man ſunſt nennet die Schoͤne / 
vnnd die Rotflecht. 

bber die geſchwaͤre gelegt / heylet vñ 
trücknet. 5 f 
Man mag es auch yntreibẽ mit meer 

treübel / oder honig / oder einem bꝛot⸗ 
muͤßlin. 
Coꝛiander ſamen in waſſer geſotten / 

vnnd getruncfken / ſtopffet den bauch. 
Plinius ſpꝛicht / das dꝛey Förner von 

dißem ſamẽ geſchluckt voꝛ dem das dz 
wee kummet / ſoll hinweg nemen das ſ⸗ 
dꝛeytaͤgig feber. Mag woꝛ fein / wel⸗ 
cher ein daran haͤtte. 

Grüner Coꝛiander Füler wol. 
Sol übergelegt werden denen freffz 

enden ſchaͤdẽ / vñ kryechendem gryndt. 
gleich wie das lebetfraut. 

Vber die peſtilentz blateren gelegt / 

ſter /fagt 
dem Coꝛiander / dis anders war, WAR 
ein fraw die iren blůmen zü vil hat / ein 
tag ein koͤꝛnlin trincke / ſo geſteet ð fluſz 
ein tag / vnd ſo ſye zwey trinckt / zween 
tag / vnnd alſo 

2 von dem Coꝛlander. 
el / od mit honig / oder in eſſzig gebeytzt 
(welches auch das allerbeſt iſt) vñ dar 
nach mit zucker überzogen. Aiſo bereyt 
tet / vñ geſſzen nach dem nacht ymbiſſz / 
od fo man ſunſt geſſzen / ſchleüſſzet den 
magen / das er nicht überſich inn das 
haubt daͤmpffet. g 
U Schaͤdlicheit des Coꝛianders. 
Coꝛiander zů vil / oder vnbereyttet ge 

noſſzen in den leib / kraut vñ ſamen / be⸗ 
daubet dz hyrn / vñ machet den menſch 
ee ob er truncken ee 35 
acks / vnnd gegen artzeney iſt / eyerſcha 

len geſtoſſzen / vnd getruncken. Oder 
altz waſſzer getruncken / vnd die eyer⸗ 
ſchalen daryn gethon. — 
Dz kraut iſt ſondlich nicht zů bꝛauch⸗ 

en / von wegen feines vnluſts vnnd vn 
flätigen geruchs. 



"cr Don dem We 
2 dißes krauts. 
Reyfalrigkeit blümlin habẽ 
iren nam̃en von irer farb / 
welche an blümlin dꝛeyer⸗ 

ley erſcheint. Werden in den gaͤrten ge 
2 daruß zů machen. 
Etliche experiment von dem 

waſſzer dißes krauts. 
Das gebꝛant waſſzer iſt gůt den {nn 
gene wañ ſye die vnnatürlich bis 
überfeller/d3 mans ynẽ zůdꝛinckẽ 
5 e ſo daͤmpffig eind 
vmb die b an: 2 raumet vnnd 

Here — 
e geaͤffet / vnd wie manch 

Fe e vergaffelt daran / der nit 

wiſſzens hat / was ir Katiniſcher (oder 2 

2 ann 

3 sbeienne/das 

g des bed erget 
8 geblämlı 



¶ von dem Namen 
25 dißes krauts. 
Ihes kraus ( wie Theophea 
ſtus vnnd Plinius ſagen) 

. bat feinen nam̃en im Brye 
chiſchen vnd im Latin von den ſchwal⸗ 

ben. Darumb / das es in zůkunfft der 
fchwalben anfacht blůẽ / vñ jm ſein re⸗ 
chte krafft kommet. Zům anderen / das 

es die ſchwalbẽ auch bꝛauchen / irẽ iuns 
gen die augẽ damit vffzůthůn. Dahaͤr 
man von erſt abgend men / vñ ermeſſzẽ / 
dz es auch den menſchẽ augen ſol dyen 
ſtlich fein, Soli vil billicher Sch walbẽ 
kraut geneñet werdẽ. ¶ ã meynet auch 

wañ die Schwalbe wider hynweg flye 
gen / das es als dañ fein foſtliche frafft 

5 4 

ven Schſlwurtz 
verlyere. Alſo ſchafft Gott der almech⸗ 
tig einer yeden creaturen / vñ eim yeden 
thyer fein artzeney / welche auch die na⸗ 
tur ym angeboꝛen / das es die ſelbig ken 
net. Allein der arm menſch / ſchweanckt 
hyn vnd haͤr / hat nüt gewiſſzes / vnd ob 
ſchon durch lãge erfarnüß allemal ſich 
etwas zůtregt / das vnſer natur beque⸗ 
met / vnd voꝛ der ihůr habẽ wachßt᷑ / ſo 
müffen wir doch geſchwermpt vnd all 
zeit etwas frembds haben. 

¶ Geſchlecht vnnd geſtalt. 
Hieronymus ſpꝛicht / dz dißes kraut 

ſey ein hym̃eliſche ‚gabe dem menſchen / 
vñ ſey aber zweyerley geſchlecht. wylde 
vnnd zamme. Die wylde / ſpꝛicht er / ſey 
eben das / ſo Dioſcoꝛides neñet Papa⸗ 
uer coꝛnutum / oder Memitha. darũb / 
das es gleichet dem magſot / vnd höͤin⸗ 
lin tregt. Aber dißes roꝛderſpꝛicht der 
hochgelert D. Leonhart fuchs / in ſeinẽ 
ſchluſſzreden / die er von den yrrihumbẽ 
der aͤrtzet . ͤdo ſelbſt magſtu 
es leßen. Die zam̃ iſt menigflich wolbe 
kant / aber wie ich in dem Fygkwartzen 
kraut anzeygt / fo iſt warlich die Fygk⸗ 
wurtzel / die Hein recht Schoͤlwurtz da 
uon Dioſcoꝛides vnnd Plinius reden. 
Vil gebẽ der Schoͤlwurtz einen nam̃en 
Goldt wurtz darũb / dz der ſafft I ſelbi⸗ 
gen wurtzelẽ gleichet in ð farb dẽ gold. 

¶ Complexion. i 
Schoͤlkraut woͤꝛmet vnd trůücknet im 

dꝛitten grade / mit einer frafft die da rey 
niget. > 

Sein kra ffte. 
Das ſafft von Schoͤlkrant / mit ho⸗ 
g uber den folen yngerürt / teyniget 

vnd machet klare augen 

see 



von der S choͤleurtz 5 A 

Bilſam kraut. Diges ſafft ſoll man ſam̃len im Nley⸗ 

en / wurtzelt kraut vnd blůmen geſtoſ⸗ 

ſen / darnach außgetruckt. ; 
Etliche kochen vñ leũterẽ ſolich faffı/ 
l in glaͤßeren. Etilich in 

ſpiſſyerents / vnd machen kůchlin / oder 

paſtillos darauß. 
Schoͤlwurtz mit inis / vnd weiſſem 

wein geirunckẽ / iſt gůt für die gelſücht. 
ji Bela auch die ſchaͤden / diede vmb 

freſſe . 5 
In wein gelegt / oð im mund gehebt / 

leget das zanwee. Das ſafft darzů ge⸗ 
nommen / iſt beſſer / oder das ſafft mit 
eſſig im mund gehebt. 
Dz waſſer daruon gebꝛeñt / 

Des moꝛgens 
4 —.— die bermůter. 

Wer wund geha wen / vñ beſoigt / dz 
jm das glydwaſſer entgan woll / der 

weſch 1 . oder fyermal do⸗ 
mit / ſo iſt er geſichert. 

ee die peſtilentzblater gelegt / hey⸗ 
ye. 

VBertreibet auch die maßẽ in dem an⸗ 

geſycht / darüber geſtrichen / vnnd ge⸗ 
we ſchen. 
Miltert das feber. 

SBeylet den krebs / vnnd fiſtelen. 

be 

B 
Coffert / vnd thůt auff die leber / vnd roynnen 
das miltz. 
Ein pflaſter von Schölwurg kraut artzener 
vnd wurtzel gemacht / vnd über den na 
bel gelegt / vertreibet das krymmẽ wee. 

Pulueriziert / vñ in die wunden vnd 

ſchaͤdẽ geʒenelt / reyniget vñ heylet ſye. 

¶ von dem namen 
dißes krauts. 

Ilſamtraut würt in Rryech 
iſch genennt Nos 5 
Dioſcyamus / & 



frvid 
ſey dꝛeyerley. Das erſt hab ſchwartzen 
ſomen / vnd rotlechte blůmen · Das an 
der falben ſomen vnnd gelbe blůmen. 
Dz dꝛit mu weiſſʒen blůmen vñ ſomẽ. 
Gaben alle dꝛey ein groben holtzechten 
ſtẽ gel / weyche harechte bletter Weñ ſye 
verzeytigen / ſo gewiñen ſye vil ſchellen / 
oð kleine magſotknoͤpfflin aneinander / 
in welchem iſt der ſomen verſchloſſen. 
U Welches onder dißen geſchlechiẽ 

gebꝛaucht foll werden. 
Vnder dißen dꝛeyen geſchlechtẽ ſeind 

die erſten zwey gyfftig vnnd ſchaͤdlich / 
machen vnſinn g vnndſ⸗ choͤllig / gleich 
einẽ diunckenẽ menſchen. Man ſpꝛicht 
auch / weñ mans durch ein clyſter ynge 
be / dz es in den darm komme Colon ge 
nant / ſo hab es gleiche würckung. Sol 
len in der artzeney gar nicht gebꝛaucht 
werden. Vnd ob ſichs zůtruͤge / das ye⸗ 
mants dauon ſchaden enipfinge / dem 
fol man zů trinckẽ gebẽ / honig waſſer / 
eſels milch / oder geyß milch / oð büfßels 
milch / oder ſo man ſolich nicht habẽ ma 
ge / gemeyne milch / frücht von dannen 
baͤdom / oð kürbs ſomẽ mit ſůſſem wein 
zů trincken geben Deß gleichen ſeind 
auch gůt dar zů NZeſſelſomẽ / wegwart / 
ſenff gartenkreſſz / retrich / zybelen / knoh — 

lauch / yedes mit wein genomen. Man 
ſoll in auch laſſen ſchlaffen / damit er dz fü 
gyfft verkoch. Der Weiſſz iſt nicht fo 
ſchaͤdlich. Weñ man aber diße nicht ha 
ben mag / ( dann er wechßt vaſt an den 
meer ſtaden) fo ſoll man den zweyren 
neſ̃ien. dañ der ſchwartz iſt gar boͤße. 
¶ Sam̃lung vñ bꝛauch ißes kraute. 
Von dißem fraut ſamlet man den ſo 
men / und das ſa fftdaruon. Sas ſafft 

Von Bilſamkraut 
dꝛuckt man auß dem gryenẽ ſomen vñ 
kraut geſtoſſen. Die weil aber ſolicher 
nicht warhafft / fo nympt mã den truck 
enen ſomen / über ſchüttet den felbigen 
mit warmen waſſer / darnach ſtoſſet 
mans zůſammen / vnd dꝛucket es auß. 
Diß es ſafft iſt geſünder / vñ iſt auch al⸗ 
le zeyt des ſars zůbereytẽ. Etlich andere 
ſtoſſen die bletter / vnd thůnd darunder 
ein wentzig weyſſzen meel / machẽ alfe 
trociſcos daruß / vnnd behaltens. 
. Complexion. 2 

Die blům vñ der ſomen des weiſſen 
Bilſams / iſt falt im dꝛittẽ grade / dꝛuckẽ 
in dem anderen 
¶ Sein kraͤffte vnd Artzeneyen 
Der ſafft von dißem kraut / vñ ſomẽ / 

macht ſehlaffeẽ / würt auch zů ſolchẽ vn 
guenten gebꝛaucht / vñ leget ſchmertzẽ. 
In pflaſter weiß über die augen ge⸗ 
legt / benimpt das augen wee / vñ kalten 
ftuſſz / oꝛen wer / vñ die ſchadhaffte müs 
der der fra ven. . οY§ ac mi 
mM meel uber dz podagram gelegt ⸗ 
ſtillet die wee. f f b 
Die friſchen bletter von dißem kraut 
über alle geſchwaͤr vñ glyð / ſo do wee 
thin? gelegt / do tet das wee / vnd n im⸗ 
lich dz woee der oꝛen Demmet auch der 
8 glyder geſchwulſt / ſye ſey wo 
te woll. — 2 2 
Schlaffen zůmachen. Mach ein fo⸗ 

ment auß dißem fraut / vmb die fuß / 
ſtirn / vñ ſchlaͤffe / doch voꝛhyn genetzt 
darnach nim dißes ſomens / eyerklore⸗ 
frawen milch / ein wentzig eſſig / vnnd 

fab 
mach ein ſaͤlblin daraußx. 

Wem die zeen wee thůn / der enipf 
den raucꝭ von dißem ſomen durch ein 



; VvVion chemillen / ond Brottend ill. 
dꝛaͤchter dem gan) vnd darnach 
le ee wider / es ıÖdter 
das wee in dem zan. 
Wein füßwaffer vonn Bilfameaut/ 
macht auch ſchlaffen. 
Vermiſchtet mit wein / vñ den frawẽ 
u die Feen bꝛuſt geleget / 8 75 

„ * 

1902. 

3 7 = ge, 
* * 2 TE 5 8 

0 Vondem Nane 
dißes krauts. £ 1 

— — 
zeyten ein 
der Philoſophus Aſclepia 

des / vnd würt im Bryechiſchẽ Chame 
melon darumb / das ir geruch 
iſt wie eines apffels / von etlichen Ans 
themis / vnd Eranthemon. 
u blüer i ee ee ng. Ir gemeyner e in ＋ ing. 

5 tetitſch 
ende woͤꝛtlin 

ñ ſye en auch 



2 lex 

erley. Das erſt die Chamomilla an ir 
ſelb / welche wechßt allenthalb in dem 
koꝛn / vnnd off den gebawenen ſtetten / 
zweyer ſp annen hoch. Seine bloͤttlin 
ſeind gleich dem Fenchel / vñ die blůmẽ 
gleich dem Metrã / aber eins früntlich⸗ 
en geruchs / iñ wẽdig ein gelb koͤpfflin / 
vñ zů ringumb mit einem weiſſen raͤd⸗ 
lin vmblegt. f 
Das ander geſchlecht / Cotula genãt / 

iſt der Chamillen ſo aͤnlich / das man ſye 
nicht darfür erkeñt / dann allein am ge⸗ 
ruch / reücht ſtarct / vnnd würt genennt 
Wilder Chamillen. 
Das dꝛitte / Cotula fetida / Hunde 

bluͤm / oð Krottendyll / ſtincket über die 
maſſz übel. Beyde geſchlecht wachßen 
gern an den vngeba toenen oꝛten / vnd 
ſeind der rechten Chami len gleich nach 
gebildet. 
Der wolgeboꝛen her / herꝛ Herman 

von Newenare / in ſeinen annotationi⸗ 
bus hat einen argwon / das die wylde 
Chamillen / die ich das ander geſchlecht 
genennt hab / ſey das recht Pariheniũ / 
das ich für die Matricariã außgelegt. 
Doch gibt er ſolichs auch weiter zůbe⸗ 
dencren. Vñ das iſt / das mich in dißem 
handel vnluſtig macht / das feyner mit 
dem andern ſtimpt / vnd wen ich alle cõ 
mentarios durchliße / ſo will ich meer 
lernen von einer alten kreütlierin / dann 
auß a ler aͤrtzet ſchꝛeiben. vnd ſag frey/ 
aber ein mal / das irer vil / ſelber nye ge⸗ 
ſehen / noch gekeñt haben / dauon ſye ge 
ſchꝛibẽ᷑ / ſond hat ye einer mit —.— 

„ 

Von der Chamillen blumen. 
EEE ne 

¶ Complerion! ; 
Galenus ſpꝛichi / das Chamillẽ wärs 
met vnnd trucknet in dem erſten grad / 
vñ ſey gar ein zarte ſubſtantz / daw ab⸗ 
laxtet / vnd rectificier. 
5 ¶ Seu ſeiner Damlung. 
Sol geſammlet werden im ende des 
Meyens / oder im anfang des Bꝛach⸗ 
monats. 

¶ Sein kraͤffte vñ Juuament. 
Chamillen blůmen getruncken / oder 

dariñ gebadet / treibt den frawẽ irezeit / 
d harn vnd ſteyn. 

enfftiget auch geſchwulſt / vñ das 
daͤrmgegycht. 5 

Chamillen reyniget die übergangene 
gall / vnnd thůt vff die leber. 
Plinius fp:icht/ dz dißer blumen ge 

trunckẽ ein quintlin / mit einem becher 
wein. xl. tag lang / reyniget das miltz. 
Das oͤle von dißen blůmẽ / würt ge⸗ 

nant ein Gebenedeyt öle. dañ es iſt ſein 
gleichẽ nicht / mit reſoluierẽ / vñ ſchmer⸗ 
zen legen / inwendig durch clyſter / vñ 
auch oß wendig übergelegt. 
Das haubt mit dißem waſſer beſtri⸗ 
chen / ſtercket das hyrn. des gleichen ein 
laug dat auß gemacht / vnd darmit ge⸗ 
zwagen / naͤmlich denen ſo kalt flüſſige 
koͤpff haben. 

Getruncken benimpt die gelſůcht / dz 
keichen / milteret das feber / reyniget die 
můter / zerteylet die geſchwulſt des ma⸗ 
gens / ſtellt die weiſſz rür / Lientertam 
genãt / da wet die lungen gefchwär vñ 
inn wendige malcerey. 
Wunden vſi ſchadẽ damit geweſchẽ 

heylet ſye vnnd ſeüberets. 
4 



Von Metram hf 

. von dem Nam̃en 
dißes Frauts, 

ch weyſſz wol / das es vil aͤrtzet 
vnnd andere gelerten vermunde 

N ret / das ich inn meinem Andert 
Catiniſchen kretiterbůch / fo vil opinio⸗ darũb wölls 
nen der gelerten zů ſam̃en geſetzt / was 
ein yeder von den kreüteren halte / dar⸗ 
gegẽ ſo gar verſchwigẽ was mein mey 
nung darinnen. Iſt deſſze aber kein an 
dere vꝛſach geſein / dann ſolich vnglei⸗ 
heit genẽter ſcribenten / das under als 
fo vilen / vnd dero noch meher / y ich ge 

nit einer iſt / der mir dem an 

| 
Vñ in ſon 

= 1e bl 

f Bıyeche nennen P daruß dañ ein yrꝛ 
thumb erwaͤchßt / welches dz recht Par 
iheniũ fey. Es ſeind auch hye hart an⸗ 
einanð Nicolaus Leonicenus / vñ Colli 
nucius irs Pliniums halben / welcher 
dißes wörrlin auch on under ſeheyden⸗ 
lich geb:auchen / laffer ſich alles in dem 
Latin baſſz handeln / dann in dem teut⸗ 
ſchen. Darũb ſo will ich diſen hað euch 
die gelertẽ laſſzt᷑ richtẽ / habs aber allein 
üb rroͤllt anzeygẽ / od wirs | 

auch nit ſo gleich traͤffen en allg dingẽ⸗ 
dz dochein yeder voꝛ dißer gefuͤrlicheit / 
vñ ſchlüpfferigemfall gewarnet were. 
Meitrã neñe ich ef chiſch Par⸗ 

thenion / vnd vff Lari / Matricartam / 
vnnd Febufugam. u 

Sem ſtarr. 
Sein ſtatt iſt vf den mauren 

3 



: Igrd ven (Mereans/onnd Buchenfchel 
in en garten / wͤchßt . 

duen/ iſt auch b = Sg I 

See veigheihet es mit dem 
Cong 88 Iſt zart / vñ die blům 
der Camillen blůmen gleich / ynnwen⸗ 
dig gelb / vnd zů ring vmb mit fleinen 
ww eiſſdẽ blaͤtrlin. Sein geruch iſt ſtarck⸗ 
vñ ſchmackt auch bitter wie Wermũt / 
vnd Tauſent gulden. 

¶ Seine kraͤfft vnd Artzeneyen. 
Metram getrücknet / vnnd darnach 

mit eſſzig / oder mit ſaltz yngenommẽ / 
laxieret gleich ee treiber 
gell vnnd phlegma. 

Iſt auch vaſt nützlich den fo da keich 
en / vnnd den Mielancholicis 
Das kraut on die blům gerruncken / 

denimpt dz keichẽ / vñ treiber den ſtein. 
Ein decoction daruß gemacht vñ da 
rinnen gebadet / er weychet die verherte 
mũter / vñ leſchet die vnnatürliche hitz. 
Braut 1 aueh cg fee offge= 

ſchlagen / leſchet das ewer / ag 
„ amlungen. 
WMetram würt vergleihedem Wer on | vage a er gelege 

bas krymmen. 
; Ken — ondgetrunden/ / 
vertreibet das feber. 
„„ ei) onebo⸗ a 

des die e er 

Buchenfchel/neiien etlich alte kraͤut 
lerin Hackettraut / vñ ſagen dabey / dz 
8 gewaltige krafft hab wunden zů hey 
leu. Weite rs iſt mir nit zů wiſſzen / wie 
ä im Dioſcoꝛide fey, 

— 



von der Langen vnd Ronden Holwurtz. Isriä 

Lang Holwurg Ronde Holwurtz. 
oder Bib erwurtz. 5 das weiblin. 

2 N 
* 

nN 

¶ Von dem nammen 
dißes krauts. Diofeorides teylet di in dꝛyer⸗ 

Olwurtz iſt auch ein fra⸗ ley geſchlecht. D erſt ke wo wurtz 
wen / vnnd kindibetterin genañt / das weiblin / mit blet 
kraut / vnd dahaͤr iſt im der deren / eines ſtarcken geruchs / als mit 

— 2 Kryechiſchẽ / Ariſtolochia / rn 
das es vaſt koſtlich / vnnd b mit vielen zweigen/ 
den 5 — entſpꝛingẽdel an — 25 weiſſe 



Irriä 
auch ſtarck reücht / welche wann ſye 
waͤlck würt / thůt ſye ſich zůſammen in 
geſtalt einer byrẽ. Sein wurtzel iſt eins 
fingers dick / vñ wol einer ſpañen lang / 
ett roã würt ſye auch gröſſer. Seind bey 
de inn wendig einer buchßbaumẽ farb / 
eines bitter? ond ſtarcken geſchmacks. 
Das dritte auch ein geſchlecht ð Lan 

gen / Clematitis genant / hat zarte naͤſt⸗ 
lin / welche hand rondlechte blaͤttlin / vñ 
klein / gleich der hauß wurtz. Seine blů 
men ſeind etw vollkom̃ener weder der 
rauten. Die wurtzelẽ auch lenger / zart / 
vñ mit einer holtzechten rinden überzo 
gen / welche vaſt wol reücht / vñ zůwol⸗ 
ry echendẽ geſehmack gebꝛaucht würt. 

Plinius ſetzt fyer geſchlecht / welches 
jm hoch verwiffen würt von NMicolao 
Ceoniceno. Dargegen vnd hynwider 
verantwurtet es Pandulphus Collinu 
tins. Dißen kryeg woͤllẽ wir auch laſ⸗ 
fen die gelerten richten / ſeind heyde par 
then in meinem latiniſchen Herbario. 
anzogen. 
Ich kan auch nicht verhalten / w der 

hochderůümpt Hieronymus vö Braun 
ſchweygk von dißem kraut haltet / fein 
wort lautent alſo. f 
Holwurtz / würt bey den Teütſchen 

alſo geneñet / vmb der holigkeyt willen 
irer wurtzelen. Vnd ſeind aber der ſel⸗ 
bigen zweyerley / doch dꝛey geſtalt / als 
zwey ronde / vñ ein lãge / die den nam̃en 
haben / wie wol ein hol / vnnd die ander 
nicht hol iſt / vn die beyde von den lati⸗ 
niſchen Ariſtolochie rotunde genãt. Dz 
ander geſchlecht iſt lang / von den lati⸗ 
niſchen Ariſtolochia longa genannt / zů 
teũeſch Oſterlucey / oder Bolwurtz / oð 

von Holwurtz 
Biberwurtz / auch von etlichen Bynſch 
fraut / darũb / das man den Roſſen die 
Bynſch darmit vertreibt. 
Es iſt auch ein ander Hynſchkraut / 

Ne lenger ye lieber / vnnd im latin Ama 
ra dulcis genant. 
Es meynen eilich / Satyrion ſey auch 

ein geſchlecht der Holwurtz / doch derẽ 
die zů / vnnd nicht hol iſt. Liß daruon 
das Coꝛollarium Barbari. 2 

¶ Sein Complexion vnnd art. 
Alle Oſterlucyen / oder Holwurtzẽ / 

ſeind warm in dem dꝛitten grad / vnnd 
trucken in dem zweytẽ / reſoluieren / zye 
hen an ſich / vñ offenen. Die rond Hol 
wurtz iſt die aller ſubtileſt / die andert 
zwo ryechẽ boͤßlich / ſeind zů der geſunt 
heit nicht ſo krefftig. 

¶ Sein kraͤffte vñ Juuament. 
Die Lange Bolwurtz / vertreibet 

gyfft / es ſey von ſchlangen / oder ſunſt / 
ein quintlin getruncken in wein. 

vber den ſchlangen biſſze gelegt / hey 
let auch. 3 
Mit pffeffer vñ myrꝛhen getrunckẽ 

treibet den frawẽ iren blůmen / geburt 
vñ alles wz vnſaubers in dẽ wundẽ iſt. 
Ein zapffen darauß gemacht / hat gle 

iche würckun 
Die ronde hatt gleiche kraͤfft / vnnd 

weitter dienet ſye für dz kluxen / keichẽ 
feisten wee / miltz ſtechen / Frampff / im 
waſſer gekocht / vnd getruncken. f 

Vber ein wundẽ gelegt / zeücht eyter 
ſpitze ſpaͤnlin / pfeil / doͤꝛne / vnnd heylet 
vnnd ſeuberet zů gleich. e 
Mi Violwurg vñ honig vermengt 

zů einem pflaſter / macher ſleyſch in den 
wunden. ee 



mit . 55 bern ie vnd benimpt 
die feule. 

Welcher erfroꝛen giyder bette / der 
röfte Holwurtz in bawmoͤle / vnd falb 
ſich damit / er erwärmen / vnnd bꝛinget 
ſye wider. 

Die jungen kind fo vnrůbig ſeind / 
vnd foꝛchtſam / ſoll man damit beſtreich 
en⸗ 2 werden ſye wider keck. 
Sye iſt auch von denen dingen lobe 

nigen die 8 die Eu vertrei — en 

dtten / d darmit geriben 

1 

vnnd in laſſen d 
Boglerdic oꝛen gef; — — ſtercket 
das gehoͤz. 

ö 25 ſpꝛicht auch Plinius / das die fiſ⸗ 
cher in Campania / wann ſye woͤllen 
fich fahen / jo ſtoſſen ſye diße wurtzel / 
vermengt mit kalck / machen füchelin 

arauß vnd werffens in das meer / vñ 
welefifc ſolich ver ſchluckẽ / die wer 

vnd ſchwymmen oben 
— dz man ſye mit der hende greif⸗ 

fen mag. 
Mit pfeffer sh ynge⸗ 
nommen / reyniget n / . 
krymmen. 

125 vonder Belwurz N ‚Imo 8 | 
. ee 

vnhold oder hex kein e thůn. das 
rumb es in etlichen landẽ gewonheyt / 
das es die kindibetterein bey jnen im 
voꝛhang haben / ſich / vnnd das kindlin 
damit bereüchen. Iſt nit vnrecht ge⸗ 
thon / fo ferꝛ man dißes nicht dem kraut 
allein zůgibt / ſonder der frafft Gottes / 
vnnd im glauben handelet / ſonſt were 
es ein aber 
Was für ſchaden entſpꝛingen an den 

heymlichen oꝛten / mannen vnd frawẽ / 
mögen mit dißem kraut vnd wurtzelen 
allein en, er 



Von Gioß / vnd klein Sünffinger kraut⸗ 

© Snfinger kraut. 8 22 | 

3 

rer / ſo ſol es auch ein zweigecht kraͤnt⸗ 
lin ſein / zart / einer ſpañen hoch / blaͤtter 
gleich ð Müntz / mb geferber/ 
mit einer ee raten 
auch gantz wachßen an 

| den feũchtẽ oꝛten / vñ bey den weyhern. 
« Don dem name ſeine wurtzel rotlecht / vnd 8 

dißes krauts. weder die (b wart Nyeßwurtz. Theo⸗ 
In hochberůmpter / wolgeler⸗ phꝛaſtus thůt darzů vnd ſpꝛicht / wann 
ter Artzer Joannes Mainar⸗ man ſolich w ſo ſey ſye 
us von Ferꝛaria / der halttet / rot / vnnd fo ſye aber dür: würt / ſo facht 

dz vnſer Fünffinger kraut / fo wir dar⸗ ſye an ſchwartz werden / vnnd gefyert. 
für halten vñ n / auch allenthal Sein blatt iſt gleich einem reben blatt / 
ben an den beü ond vff den vnge iſt aber klein / in der farb auch wie ein re 
bawenẽ Er 990 flechtet — a Ba — u. — ni mit der 
langen zartẽ ſten nit das Au e n eind fünff N 

finger kraut ſey / dz Dio ſcoꝛides rñ The vñ fünff · dahaͤr es hat den namen. 
ophiaſtus für — rr 
den / vñ bey den Altẽ im bꝛauch gefein. flecht. 
— „eee 

— 



Von Fünffinger kraut! 

ſey die wurtzel anch rot vnd fo ſye ver⸗ 
doꝛre / ſo werde ſye ſchwartz . Gibt zů⸗ 

uerſteen / als ob er dz Erdböꝛ kraut mey 
ne / welches doch nur dꝛey blaͤtter hatt / 
vnd nicht fünffe. In welchẽ wouẽ man 
offentlich ſycht / das ſye widereinander 
ſeind. Vnd naͤmlich / ſo weyſſz ich Plini 
um hye nicht zů vertaͤdingen / welcher 
das Erdtboͤꝛkraut daruß machet. wies 
wol den ſelbigen hoch verantwoꝛt Pan lich 
dulphus Collinucius / vnd můſſz ym ye 
mit gewalt alles war ſein wz der Plini 
us ye geſchꝛiben hatt. Vnd ſpꝛicht wei⸗ 
ter / wie dz er zů Venedig bey einẽ Apo⸗ 
thecker / in einem abcõtrafayten bůch ſo 
lichs geſehen hab / in aller maſſzen vnd 
foꝛm / wie es von genanten dꝛeyen ſcri⸗ 
bentẽ beſchꝛibẽ iſt. vñ zů letſt beſch leüßt 
er vnd ſpꝛicht / das der Sanickel ſey das 
recht Fünffinger kraut. dann der felbig 
auch fünff blaͤulin hat / vnd frucht tregt 
gleich einer Erdtboͤꝛen. Seine wurtzel 
auch rot iſt / wie ð Plinius daruõ ſchꝛei 

bet. Wer hyeriñ weiter begeret bericht 
zů werden / der leße die verantwoꝛt Col 
linucũ / fo er wider Leonicenũ geſchꝛi⸗ 
ben / würt er ettwas ſeltzams finden. 
Liße daruon auch in dẽ kraut Sanick⸗ 
el vn Erdböͤꝛkraut. Nun meynet Mai 
nardus / vnd etliche newen mit ym / es 
ſey eigentlichen die Toꝛmentilla / vnnd 
kein anders / vñ wiewoldie ſelbig ſybẽ 
blaͤtter hatt / ſo finde man doch ſolichs 
auch mit fünff blaͤttlin / wie er ſelb gefe 
ben. Nun lieber Leßer / was woͤllẽ wir 
byezü ſagen? Dañ fo die aller gelerſten 
noch daran zweiffeln / vnd deſſzen kein 
ſatts wiſſzen tragẽ / wie du wol ſyheſt / 
was wöllen wir uns dañ annemen ſo⸗ 

lrxvi 
lichs zů deütten? Darũb ſo halt hye ein 

yeder was yn gůt dunckt / bitz das ſoli⸗ 
cher ſpañ etwan zů einem weitern auß 

trag bꝛacht werde. 
¶ Complexion. 

Die wurtzel von Fünffinger kraut / 
ſpꝛicht Galenus im Achtẽ bůch / die dos 

ret in dem dꝛitten grade / vnnd iſt doch 
nicht ſcharpff. darumb iſt ſye vaſt nütz 

€ Tugent vnd kraͤfft / fo Dioſco⸗ 
rides dißem kraut zügibt. 

Die wurtzel von dißẽ kraut geſottẽ / 
vff das dꝛittheyl / vnd in dem mundt ge 

hebt / leget das zanwee / vnd die feüle in 

dem mundt / vnnd raucheyt der kelen. 

Iſt auch gůt zů d roten růr / weethũb 

der gleyche / vnd der hüfft / getruncken. 

Gekochemit eſſzig / vnd übergeſtrich 

en / benimpt die ſchaden vñ geſch wars 

fo vmb ſich freſſzen / weychet die kroͤpff / 

geſchwulſten / harte apoſtemẽ / helliſche 

fewer / beülen / vnd was der gleichen ge 
ſch wäre ſeind. 
Fünffinger kraut wurtzel / ſtillet auch 

das blůt ſpeyen / den blůtfluſſz. 

Mit ſaltʒz vnnd honig / heylet ſye die 
wunden. 
Andere kraͤfft / die die gemeynen Ber 

baria daruon haben ( die weil man der 
ſachen nicht eyns iſt / welches das recht 

fey )vnderlaſſz ich zů en 
Fi 



Huͤnerkoͤl / oder 
Quendel. 

Inerkol / ð Quendel würt 
Kryechiſch vnnd Latiniſch 
zenennt Serpillũ / von den 

Kryechen darũb / das es ſich vff der er⸗ wechßt vff de 
den flechtet / vñ wo ein zweiglin dauon 
das erdtrich rürer / da wurtzelet es off 

ſtund. Marcellus Vergilius hatt des 
ſelbigen auch ein andere außlegung. 
— hat in vilen oꝛten Teüt⸗ 
ſchs lands auch vil eygen nammen / als 

Buendel Bpenlin-Zünerköl/ Büner Elee le) / onfer frawen Bett⸗ 
5 

Von Hünerkol/ oder Quendel. 
€ Sein geſtalt vnnd geſchleche. 
Zwar alle ſcribenten vnderſcheyden 

dißes fraut auch zroeyerley geſchlecht / 
als wyld / vnd zamm. Das wyld Zigis 
genant / freüchet nicht / ſonder wechßt 
in die hohe / hat zarte naͤſtlin / nd zwei⸗ 
glin / mit vilen blaͤttlinen beſetzt / etwas 
lenger dañ der ruten blattlin / doch her: 
ter . enger. Seine blůmen ryech⸗ 
end wol / vnnd ſeind ſcharpff im ge⸗ 
ſchmack. Die wurtzel iſt keins a 

auchs in der artzeney. Aber der zamm / 
vnnd gartten Quendel / ſpꝛicht Dioſco 

rides hatt eygentlich ſeinen nam̃en von 
den Bryechen oñ flechten / iſt im geruch gleich dem Maioꝛan / vnd würt zů den 
frentzlin gebꝛaucht. Seine blaͤttlin / vñ 
zweiglin ſeind wie ein geſchlecht Ori⸗ 
gani. dißes geſchlecht mir ettlich auß⸗ 
legen für Doſt. 

Plinius der ſagt das gegen theyl / vñ 
ſpꝛicht / dz der wyld Quẽdel / der kryech 
vff der erden / aber der zamm nicht / vñ 
ſey feyßter / mit weiffsfärbigen blaͤttl i⸗ 
nen vnnd näftlınen weder der wylde / 
wachßt auch ſelber. 

Dioſcondie/ vnd Plng/ ik der wylde 

Sycione. 
¶ Sein Complexion vnnd 

a temperament. 
Quendel hitziget fo ſtarck / vnd naͤm 

lich der wylde / das er den harn / vnnd 
den frawẽ ir zeit treibet / in geſchmack 



¶ Seine kraͤffte vnd Junamẽten. 
Guendel in wein ẽ/ vñ en 

cken / iſt gůt wider ſchlangen / ſcoꝛpio⸗ 
nen / ſampt etlicher anderer meer thyr 

Anzũündet / vñ bereücht / ihůt der glei 
chen. Vnd wo ſolcher geruch hyn dꝛin⸗ 
get mag kein gyfftig thyer bleiben. 
Geetzt / oder maceriert in roßẽ eſſzig⸗ 

vnnd darnach in roßen Öle geroͤſtet / vñ 
angeſtrichen / benimpt das haubt wee. 
Vand diße ſalb mag fürnemlich ges 

bꝛaucht werden den tobenden / vñ hyrn 
würigen/ den lethargicis / dz iſt / denen 

ein gůten becher voll/ift: 

truncken off.iid, quinlin / mit eſſig vers 
menget / das iſt das aller beſt. 

Ein gargariſma darauß gemacht / iſt 
gür für das halß geſchwaͤr / Angina 

nant. 
Iſt auch dyenſtlich / denen fo fchwär 

lich harnen / denẽ die leber vñ miltz ver⸗ 
ſtopffet / gleicher weiß mit eſſig / oder 
wein gekocht / vnnd getruncken. 

Vergilius der Port ſpꝛicht / dz ſolich 
kraut vor zeyten den ſchniteren in der 
ernd im bꝛauch gefein. vß der vꝛſach⸗ 
ds ich acht ſo ſye der ſchloff anfeme/ 
vñ im feld under dem hym̃el růetẽ / das 
inen Bein gpffrig ıhyer fcbaden möcht. 
Lava Pimp dern egt / iſt gůt dem foeinyr oder byn 

ochen hette = 
Mu wein vnd füßbolg geſottẽ / rey⸗ 
e iebuuf/verweibertenrbüften, 

von Huͤnerkoͤl / oder Quendel. . 

fo im hynderen theyl ires hyrns geſchaͤ 

lxxxix 
Quendel vñ äniß zůſammen geſot⸗ 

ten in wein / erwöꝛmet den magen / les 
get das bauch wee / frymmẽ / faltſeych⸗ 
vnnd naßpfnüßel. 
Das gebꝛañt / oder gediſtilliert wafe 

fer von dißem kraut / getrunckẽ / macht 
degyrd zů eſſen / vnd verzert die feüchte 
im magen / reyniget das geſycht / erwöꝛ 
met die kalt leber / heylet die ver wundte 
gedärm nach dem außlauffen / wider⸗ 

dꝛingt dz gebör/ oͤffenet die naße / treibt 
den ſtein / vnnd das gryen. 
Genãt waſſer auß wẽdig gebraucht/ 

als důchlin darinn genetzt / vnd überge 
ſchlagen / bꝛinget wider die zerknütſten 
glyder / leget dz haubtwee / vñ benimpt 

| ran den ſchwindel / daran gerochen. 

blůt ſpeyen. Oder das ſafft daruon ge⸗ 

Genßblam / hat ſeinen nammen bey 
den Teütſchẽ darũb / dz es die gaͤnß ge⸗ 
meynklich gern effen. Was aber fein 
nam̃ / oder Fräfft bey dem Dioſcoude⸗ 
vnd Alten / iſt mir diß mal nit be wiſſzt. 

5 
* 



Irre Von Schwalben / vnd Benedicten wurtzel. 
N allein dz es mer wurtzelẽ hat / doch nach 
Schwalben wurtz gele — alters. Dañ die jun 

| “ gen habẽ zarte würtzelin / wie ein ſung 
er Baldꝛian / wie du auch hye abgema⸗ 
let ſychſt. Wañ dißes kraut verblüet / ſo 

fidert es ſich ande ſomen / thůt ſich vff / 
vñ gewiñet ein foꝛm wie ein ſchwalbe. 
babe darfür / das es darumb Schwal⸗ 
ben wurtz geneñt ſey / vff Latiniſch Bi 
rund inaria. Wie es aber ſonſt bey dem 
Dioſcoꝛide geneñt / iſt mir nicht zůwiſ⸗ 
ſen. Es iſt auch vilen hochgelerten diße 
Ve ee na nyegefeben. 

iſt / bꝛüch / vnd wunden 
beylen. Weitet find ich nit. e 

Benedicten wurtzel. 
— — 

EN . ! 

lich hah ſehẽ wachßen / vnd die begra e ee weg 
bawenen oꝛten / mit einem ronden / glat 
ten / vñ zarten byntzechten ſtengel. Sei 
ne blaͤttlin außgefpigt / vnd ſchwartz⸗ gryen / mit einer groffen dick wurtze⸗ 



> von der Benedicten wurtzel. 
— N von dem namen 
> sdißes krauts. 

Enedictẽ kraut würt vff Las 
F. tiniſch genañt / Berba bene⸗ 
—dicta / Sanamunda / od Ga⸗ 

ryophyllara. Alſo neñet es Symon Ge 
nuẽſis. Etlich andere habens auch wol 
len zyehẽ vff das capitel Dioſcoꝛdis La 
gopus /oder Pes lepoꝛis / dz iſt Zaßen⸗ 
füß. Aber Hermolaus Barbar. in feine 
Coꝛollario verwürfft diße meynung / 
vñ ſpꝛicht / das Haßenfůß gern wachß 
in der ſodt / vnd gebawenen oꝛten / aber 
die Garyophyllata allein in den ſchatte 
chten oꝛten / vnd gebürgen / wie wol ſyt 
einander nit vaſt ungleich ſeind. i 

Benedictẽ gleicher ſich zům theyl der 
Odermenig / zům iheyl dem Haß füt. 
Seine wurtzell / wañ mã ſye grabet im 
Mertʒzẽ / fo ſchmecket ſye wie Negelin / 

vnnd dahaͤr iſtjr auch der nammẽ Bas 
ryophyllata. i 

¶ Complexion. 
Iſt ein warmes vnd truckens kraut / 

in dem zweytẽ grade / wie dañ haltet Al 
bertus / verzeert / diſſoluiert / vnd ſterckt. 

¶ Seine kraͤffte. 1 
Tin waſſer gediſtillieret von dißer 
wurtzelen / vnd getrunetẽ moꝛgents vñ 
abẽts vff. ig. lot yedes mal / rreibet auß 
vnnd reyniget alle böße feüchtigfeyten 
vß dẽ leib / ob yemants etroz vngeſunds 
eſſen hette / 

wendig im leibe / ð trinck des waſſers⸗ 
der dißer decoction. vnd iſt aber ð ſcha 
von auſſen / ſo ſoll man die wund da 

g te / vnnd wömerden magen. 
Ob auch yemants verwũdt were inn⸗ 

lar 
Vber die apoſtemẽ gelegt / mit einem 

düͤchlin / bꝛinget ſye zůrecht. ie, 
Süden fiſtelẽ mag es gebꝛaucht wer 

den nützlich / von ynnen vnd auſſen. 
Sie abſcheülichẽ vngeſchaffenẽ mi 
termal / oder anmal ſoll man offt damit 
weſchen in ð kindebet / ſo vergeend ſye. 
Siſes kraut getrũckẽ / reyniget auch 
die bꝛuſt / vnnd leber / vnnd ſtercket das 
berg wol / võ wegẽ feiner aromaticitet. 

Meyen bluͤmlin. 

ſchicken / vnd ſye daruber aßen | 



u 
tieren / wie ſye bey dem Dioſcoꝛide / od 
Plinio genennt werden. 
¶ Bröffe der Meyenblůmen die 

ynen zůgibt Hieronymus 
von Biaunßweigk. 

Meyenblämlin waſſer getrunckẽ vff 
vj. lot / iſt gůt wer do hatt gyfft geſſzen. 

So ein ſpynn einen verwöfter hatte / 
ein důchlin genetzt / darüber gelegt. 
So ein dobend hund einẽ gebiſſzen 
haͤtte / getruncken. 

Treibet die geburt. 
Macher are augẽ / daryn gedꝛoͤpfft. 
Stercket das hyrn / die ſynne / vnnd 

das hertz „ : 

Benympt den fallenden ſyechtagen / 
getruncken. xl. tag. 
Für onmacht / vnnd wem die ſpꝛach 

gelegen. 
Bꝛinget den frawẽ die verloꝛẽ milch / 

Von emeyenblbmlin / vnd Hundtszung —— 

GroſſzeZundts⸗ 
zung. 

vii. tag getruncken. 
Vertreibet das zytterẽ / die haͤnd vnd 

arme damit geriben. 
Wem die haͤnde vnd glyder reyderẽ / 

oder ſein haubt / der weſch ſich voꝛhyn 
ſchoͤn / vñ trückne ſich / darnach ſtreich 

er des waſſzers an / vñ laſſz es alſo tru⸗ ¶ Von dem Namen 
cken werden / vnnd thů das offt / moꝛ⸗ 8 dißes krauts. 
gents vnnd abents. a 5 Vndts zũg ꝓürt zů latin vñ 

Vertreibet die harnwynde / getrũckt. ESgechiſch Eynogloffa ges Das ſtechen vmb das hertz. nant / oder Lingua canina / 
Fur die entzündte leber. vff Teütſch / Gundis zung / darumb / dz 
DWelchem mann an feinem gemacht ſein blaͤtlin einer hundis zungen gleich 

eee iſt / der netz ein důchlin darinn / vñ iſt 85 
ſchlags darüber. 25 ¶ Geſchlecht vnnd geſtalss 

Buffet den fra wen die ire der Hundiszungen. 
he die ſeufft an kommet. Wie wol Dioſcoꝛides dißes kraut 
die Schoͤnc / daruber ge⸗ nur ein geſchlacht macht / yedoch ſo zey⸗ 

gen die Sreuller zwey an Oz eiſt vom 



von der Gꝛoſſzen / vñ kleinen Bundtszung. BE 

Klein hundt 

— — 7} 
ee 

Oioſcoꝛide beſchꝛiden / mit einem We⸗ 
ich blatt / doch on rippe / vnd on einẽ 

engel wollecht / vnd ligt vff der erdẽ. 
Die andere hatt auch ſo wollecht / vnd 
weych bletter / wechßt aber mit einem 
ſtengel zweyer ellenbogen hoch / vnd ge 
winnet rote / oder bꝛunlyechte blůmlin / 
wie die Ochßenzung gefoꝛmiert. 
Statt feines gewaͤchß. 
Die flein hunds zung wechßt gern 

vnder den rebẽ / die gröſſer / an den ſtein 
echten truckenen vngebawenen dit erẽ̃. 

¶ Zei ſeiner Samlung. 
Die beſte zeit zů diſtillieren / oder ſunſt 
3 Artzeneye ſam̃len / iſt am ende des ei 

uni 
¶ Sein Complerion. 

Sein Complexion iſt kalt vnd truck, 
8 Sein kraͤfft vnnd Artzeneyen. 

undts zung zerknitſcht / vñ mu fri⸗ 
ſchem ſchweinenem ſchmaltz geröfter/ 

iſt gůt / ob yemants ein roſender hund 
pheite gebiſſen / oder ſonſt ſchadẽ genom 

men hett vom bꝛandt. 
Item ſo eim das hoꝛ außfallet / bes 

ſtreich ſich damit. 
Mit wein geſotten vnd getruncken 

laxter et. : 
Oz ſafft von dißem kraut ynget bret 

5 mit wegerich ſafft / granat wem / lycio 
genant / vnd bey dem fewer inſpiſſiert 
peylet geſchwaͤre des munds / d naßen / 

dt.e zenballer / vnd des heymüichen ges 
3 maͤchts. 5 x 

det / benimpt die geylhen den menſcht. 
ee 2 



lxxxii Be 
an ein oꝛt wo du wilt / dahyn ſamelent 
ſich alle hund ſo in ð ſelbẽ gegne ſeind. 
Die bereytſchafft gelegt under die 

groſſß ʒeh / ſtillet alle hund on bellen. 
Einem hund an den halß gebundẽ / 
vexiert vnd treibt yn ſo lang / bitz das er 
vmbfallt als were er todi. a 

von der Birssungen. 

gu vnd darifigeneisthänffen wer vñ 

.. 

aber im Dioſcoꝛide gedeütet werde / de 
noch ein zweyffel an / ob es Phyllitis 
ſey / oder Aſplenion / oder Bemionitis / 
dañ alle dꝛey deſcription nit ferꝛ von ein 
ander / hab ich mit einem wort wöllen 
anzeygen / vnd meinen widerſpꝛecherk 
die ſo vil kreüter keñen / vnd denẽ glatt 
Fein kreüterbůch recht iſt) fürgelegı ha 
ben / dz ſye vns / des orts halb / bey dem 
Dioſcoꝛide entſcheyden. 
. Sein geſtalt. 

Es iſt freilich nyemãts fo vngeleert 
der die teiltſch Birtz zunge nicht keñe / 
ſo doch ſolich in allen alten bꝛunnẽ / al⸗ 
ten mauren / auch in den gaͤrten über⸗ 
flüſſig wechßt / mit langen / ſpitzen / 
lantzechtẽ blettert᷑ / zům theyl auch wie 
ein zunge figuriert: welche alle auß ei⸗ 
ner wurtzelẽ wachßent / on allen ſomẽ / 
ſtengel / vnnd blůmen / vnd zů ruck des 
blatts mit vil würmlin / keſtẽfarb / über 
zwerch geſtreiflet. 

Sein Complexion 
Iſt vaſt einer mittelmaͤſſigen coplex⸗ 

ion / oder / als ertlich andere vermeynẽ ! 
warm in dem erſten grade / vnd truckt 

chen get d miltz. 5 vnd reyni as 
Sterctet das en: 

ſye. i 



von Birgzungen/ vnd Bꝛaunwurtz. 
Heylet den krebs / darmit geweſchk. . Foeimang. 
‚Seylerdes zäpfflin/ein gargarifine — 

darauß gemacht. | 
Zerlaſſet vnnd abd z wer die melan⸗ 

choliam. Zerlaſſet / vnd treibet das ge 
runnen blüt von dem hertzen / es ſey võ e a en kalten ſeych / vnd des 
nen ſo ſchwaͤrlich harnen. 
Treiber auch ofBiegyibeven der le⸗ 
eren. 

ae e ee 
dꝛitte / Knabenkraut / oder S. Johan⸗ 
nes. fraut / oder Wunditraut / wie wol 
ſolichs auch andere wůſte nam̃en hatt. 
als Fotz wein / Fotzzwang. Werden al 

le dꝛey Rnolienkreütrer geneñt. darũb ⸗ 
ee 21 



- 

lxxxvj Don Feygwartzenkraur. ci 
5 8 ln. Ettlich vergleichkts dem Violkraut 

Fygwartzen kraut. vnnd a würgelin ſeind 
eitel Enöpfflin. Verſchwyndet gleich 

G dem Meyen. 
I: ¶ Dis Diofcorides von 

8 dißem kreütlin faggt. 
Nach aller abmalũg / wie es anzeygt 

Dioſcoꝛides / fo will mich beduncken / 
das dißes kreütlin ſey Hirundinaria / 
oder Chelidonia mins: / dauon gemel⸗ 
ter Dioſcoꝛides ſchꝛeibt am Anderen 
bůch / das es ein kleins kreütlin ſey / hab 
kein ſtengel / Ephewen blaͤttlin / aber vil 
kleiner / vnd ronder / zart / vñ ein wentz⸗ 
ig feyßt / hab auch oil kleiner würtzelin / 

gerſten koͤꝛner / etlich in die lenge geron 
diert / vnd wachß gern bey den waſſze⸗ 
ren. Wer will aber nun nicht glauben / 
das dißes Fygkwartzen kraut / die klein 
Schoͤlwurtz / oder Och walbenwurtz 
ſolt genennt werden? 
Dißes kraut iſt gůt / ygkwartzen / 

bemoꝛroides / vnnd allerley ſtrophulen 
vnnd froͤpff mit zůuertreiben / vnnd iſt 
deſſze ein ſunderlich bewerte artzeney. 

U Vom Knaben kraut. 
Rnabenkraut / neñen ettlich auch Bo 

es nen blatt. darumb / das es blaͤtter hatt 
wie die bonen / ſeind aber feyßt / vñ falb 
gryen. Sein ſtẽgel glatt. Die wurtzelẽ / 

0 bſche a © 

Zefeafftiſt 5b refoluieren / vnd ſyg⸗ knoͤpfflecht / wie fleine rüblin auß ge⸗ 
ſpitzt / waͤchßt auch gern an feüchten 
— i from be 

s meynet ein nam̃hafftiger hochge 
lerter Doctoꝛ Theobald Fettich / ein für 

tt nemſter artzet der Stat Woꝛenbs / das 
dißes ſey ein geſchlecht des Burtzel⸗ 
krauts / Pouulaca maioi genannt / vnd 

an welchen vil knoͤpfflin hangen / wie 



ſich auch nicht übel darfür anſehẽ 
u in bꝛauch iſt wundẽ mit zůheylẽ. 
darumb es dann auch vnder die Conſo 
lidas mage gezogen werdẽ / vnder wel 
chen es auch nicht die minſt iſt. 
Item blut damit zuͤſtellen. 
Es treiben auch die wundaͤrtzet vnd 

künſtler / etlich ander gauckelwerck mit 
dißem fraut / von welchem mir nicht ge 
bürt zůſa gen. 

| Seberfraut, 

¶ von deñ Nam̃en 
dißer kreüter. 

Ach der außlegũg des boch 
N gelerten herren Lienhart 

N Fuchzen M. G. berien Serapionis vo 

Margraff Jöꝛgen von Brandenburg 
1 důͤchlin das er von 
yrꝛthumen geſchꝛiben / die ſich in der 
artzeney bitz haͤr zůtragen / ſampt a 
enlichen anderen hochgelerten / ſo iſt 
kuntlich onnd offenbar / das das wir 
yeczundt Leberkraut nennen) auff Ha- 
tin Hepatica / oder ria! nel 
. Dioſcorides 

rößlich dz wir ſolichs uch Ne fir 1 

von Ceberkraut / onhd Waldtmeiſter. 

Waldt waer 

nefiner Lichen / ande gerte, 
vnnd. l. 1 Aue 

Derẽ halbt᷑ dañ volge / das wir d gzhͤr 

Capie l 
chen Dioſcoꝛ. nut dau hat. ſolt billich 
er anders geneñt werden / wie man ym =“ 

He ſunſt etwã wolt eint namen. 
eee eee de. 



lrrrvig 

Edel ſeberkraut. 

and 3 a Ceberkraut iſt / 
das io ſcoꝛides Epatoꝛium /o oder He 

patoꝛiũ nennet. Dauon auch zum theyl 
Sin ig / vnd wylden 

albeyen Aber diße kreůter ſeind nun 
der maſſzen in ſchwanck kommen / das 

Von Edel Leberkraut. 
auff den feüchten ſteynen vnd ettwan 
in den bꝛuñen / gleich dee Lungwurtz / 
oder Lungfkraut / aber doch kleiner. Dz 
ander Goldtklee / oder Gelerflee / dem 
Blee gleich / aber mit einem farten / ve⸗ 
ſten / vñ glatte blaͤulin / ſampt hübſchen 
bꝛaunen blůmlin. hatt auch ein geſtalt 
einer leber. wie du es hye voꝛ cõtrafeyt 
ſyheſt. waͤchßt gern in den waͤlden / kal 
ten vnd ſchattechten oꝛtern / mit vil klei 
nen würtzelin. Dz dꝛitte Waltmeyſter 
genañt / nicht der Waltmeyſter den mã 
Capꝛifolium neñet / dauon ein ſondlich 
beſchꝛeibung / ſonder ein kraut geſter⸗ 
net wie Kleberkraut / iſt aber zart / eines 
lyeblichen geruchs / mit weiſſzen blům 
lin / lyebet auch die feüchten vnd ſchatt 
echten oͤꝛtter / gleich wie die erſten / vnd 
wirt bey menigk ich für die leber ges 
bꝛaucht. Zů Straßburg iſt nüt bekant 
lichers. Mag ſein / das es anderswo 
auch andere nammen habe. 

€ Bräffe onnd Artzeneyen des 
krauts / das Sio ſcoꝛi⸗ 

des Lichen neñet. 

wie ob angezeygt dz vnſer verme 
recht Leberkraut / ſol das kraut . 
fein bey dem Dioſcoꝛide / fo gibt er ym 
ne das es das u en man es ae 

ER 
cket 
und 

— 



Don Edel Ceberkrant / vnd Synnaw. 
Leber kraut ttũcknet / reyniget / vnnd 
kůlet / derenhalb ihůt es auff die hitzige 
verſtopffte leber vnd miltz / vñ benimpt 
die geelſucht. 

Ceberkraut geſtoſſen mit gei ſtenmel 
vnd granat wein / darzů ein wentzig ro 
fen ole / vnd weiſſzen ſandel / vnnd ein 
pflaſter darauß gemacht / leſchet vnd re 
ſoluieret alle apoſtemen der leberen. 

Oz waſſʒer von dißem kraut getrun 
xken / iſt gůt für den heyſſzen Ritten. 
Es iſt auch gůt denẽ / ſo ſich übervn⸗ 

keüſchen / vnd deren halb ſchaden ent⸗ 
pfangen an der leberen / offt getruncktẽ / 
dunget ſye wider. f 

dirk 
Synnaw / oder vnſ⸗ 

er Fra wen mantel. 

¶ von dem nammen 
f * dißes krauis. 

Je yhenige ſo Synnawe / 
CLeontopodion / vnd Leone 

topetalon nennen bey dem Dioſcoude / 
thůnd jm ſeiner geſtalt halben nicht vn 

recht / würt auch in Latiniſcher ſpꝛach / 
Pes / oder planta Leonis genant / das 
iſt / Ce wen dopen / mangelt allein an d 
beſchꝛeibũg Dioſco. die will nit gleich 
zůͤſagen. Woͤllẽ wir aber feiner zeu ſo⸗ 
lichs din. Wee. ac t. dan 
es gemeyngklich bekant / vnd vaſt in cı= 
nem groſſen gebꝛauch iſt bey dẽ wund 

vñ wider in den 

€ Sein geſtalt vnd Complerion. 



re von Synnaw / vnnd Genßerich. | 
Ein duͤchlin darinn genetzet / welche dꝛitten theyl / vnnd trincks / es zerlaſſet 

fraw weyche bꝛuſt hat / vnd in die bad⸗ alles gelüffert blůt / vñ rreibet es durch 
ſtub gat / vnnd im außgang / das naſſz 
duͤchlin übergelegt / ſo werden ire bꝛüſt 
hert vñ ſtarck. Aber nyemants erlauber 
man es / wañ denen ein boͤßers zůfür⸗ 
kommen. =. 

Gettruncken vff. ij. oð. ii. lot. oð ein 
decoction daruon geſottẽ / ſampt ander 
en wundikreüterẽ / heylet alle i wẽdige 
wunden / vñ rupturẽ / das ſeind bꝛüch. 
Nim Synna wo / ſanickel / vnnd heyd⸗ 

niſch wũdtkraut / yedes ein gůte bandt 
voll / ſelide es in regen waſſer, darnach 
nim ð langẽ regen würm / vñ z 
die / vnd trucke die feüchtigkeyte durch 
ein důch / vnd miſche die vnder des ges 
ſottẽ waſſer. Diße artzeney alſo getrun 
cken / ſtillet alle inn wendige blũtende 
wunden / vnd auch auß wendig überge 
legt heylet ſre. 
Das ſafft von Synnaw getruncken 

n üchteren dꝛey tag / iſt gůt für den fallẽ 
den ſyechtagen. vnd ſoll man aber dar⸗ 
n ach die haubtader ſchlagẽ vff der lin⸗ 
cken handt. 
Welches glyd inn wendige des leibs 

verwũdt were / wie es einẽ namen het⸗ 
te / mag mit dißẽ fraut geheylet werde, 
Synna e geſtoſſen vñ durchgeſchla 
gen / alſo dz du das ſafft entpffangeſt⸗ 
vermengt mit hartenawwe / oð ſcharlach 
puluer / iſt gůt für das krym̃en on darm 
gegycht / vnnd alles wüten in dem leib. 
Nim Synnaw / fenchelkraut / ſalbey⸗ 

en / peterlin fraut / yedes ein handtuol / 
vermiſch darunder aͤnis / fenchel ſomẽ⸗ 
hyſop / alantwurtz yedes zwey lot / vnd 
ſcüde das in. g. b. waſſers / bitz vff den Die Barbari ſagen / Genßerich ſey 

den harn / vnnd ſtůlgang. 

Genßerich. 

¶ von dem nam̃en 
ü dißes krauts. 
Ißes kraut eſſen die Gaͤnß 
gern / iſt jnen anmůtig / vñ 
darumb würt es auch von 

den Gaͤnßen genennet. Sein latiniſch 
er nam̃en ſtot noch im zweiffel / vnd iſt 
nicht ge wiſſze wie es bey Dioſcoꝛide 
ſoll genennet werden. Ettliche nefien 
es ſeiner geſtalt halb / Tanacetũ agre⸗ 
ſte. Die anderen / Agrimoniam ſylue⸗ 
ſtrem / oder minoꝛem. Iſt dey mir noch 

€ Sein Complexion. 

— 



Von Genßert 

warm vnnd feücht / vnnd wachß der⸗ 
halben gern an feüchten ſtetten. 
. Braͤfft des Genßerichs. 
Bas waſſer von dißen blůmen vnd 
kraut / ſoll gůt fein fur die fluſſz vnnd 
fhüflsder augen. 

Item für die rote der augen. 
Für die vnrechte augbꝛawen dicke / 

darmit ichen. 
Fur die flecken / vnnd augen felle. 
Wunden darmit züheylen. 
Be geſchw ren fo man nennet den 

Für das rucken vnd lenden wee. 
Den frauwẽ die weiſſe menſtrus zů 

verſtellen. 3 

kelte / mit wem geſotten. 
Mit wermüt geſotten töͤdtet die 

würm. 
In wein geſonen / vnd über den na⸗ 

bel bewegt auch zů dẽ ftülgäg. 
e glyder damit geriben / Freffiger 

vnnd ſtercket ſye. 
SO; waſſer von den blůmlin / iſt vaſt 

koſtlich für den ſchwindel. 
Stercket das hyrn / vnd teyniget es. 

vnnd Seſchelkraut. xe 

7 * Gꝛoſß Deſchelkraut. 
oder Syrtenſeckel. 

U von dem naßen 
dißes kraus. 

S was ein mal ein vngelerter 
artzet / der hett nur zwey oder 
dꝛey Recipe / die gab er auß flir 



hamen/ als Burſa paſtons Pera ſto 
ris / Criſpula / Herba cancri/ hei 
naria / vnd der gleichen andere meer/ift 
doch keiner / der es recht vff ein Capitel 
Dioſcoꝛidis 

mög deüten.
 So will ichs 

recht auch ein Seckellaſßzen
 bleibe bis 

dey dem Dioſconde / ſoll zůgeſ 
buben 

werden. Die beſchꝛeibung
 des Blüte 

e ne oder herbe O
ägquin 

WW REE 5 
Klein Deſchelkraut / e Seck 

oder Holtzman 
ik MP 

alis reimet ſich eff 

abſchneidẽ nennẽ / den kinderen betãt / 
die damit ſpyelen. Die Gꝛoͤſſere iſt die 
beſt. 

¶ Kraͤffte vnnd Artzeneyen. 
Beyde Seſchelkraut ſollen das blůtt 

ſtellẽ / hefftiger dañ kein kraut / des glei 
chen die menſtrua / dz waſſzer daruon 
gebꝛennt / . Say dz kraut 
etragen / vnnd für t. 
2 Das gebꝛannt waſſzer von Seſchel 
kraut ſtiſlet die rot rüùr. 
Ein baum wollen zaͤpfflin gemacht / 
vñ in dem ſafft genetzt võ diſem kraut / 
ſtillet den blůtfluſſz der na ßen. 
Das kraut in der haͤnd gehebt / dz es 

erwarmet / thůt des gleichen. 



voile. ven 
¶ von dem nam̃en von wegen ſeiner träckne vnd woͤꝛme 
DTißes krauts. über den andern grad. Ich aber acht es 

ua ea würt von 
sw, feiner farb alſo genannt / 

gleich wie das Yngryen / 
nit das allerminſt wundtkraut / zů Las 
tin Pyrola / vnnd auff teütſch / Winter⸗ 
gryen / Holtzmãgolt / oder Waldtman 
golt. Darumb / das es in den waͤlden 
gern waͤchßt / an den moßechtẽ feüchte 
oꝛtteren / dem gartẽ Mangolt nicht vn 
gleichl Moͤcht villeicht auch Beta ſyl⸗ 
ueſtris genañt werden. Anders weyſſz 
ichs vff diß mal auß dẽ Dioſcoꝛide nit 
verdolmetſchẽ. Ich hab vff ein zeit den 

vaſt einer natur mit dem Yngryen. 
. Seine kraͤffte. 

Ein decoction von dißem kraut / oder 
das gebꝛant waſſßer daruon / heylet alle 
wunden / inn wendig vñ auß wendig / 

getruncken / vnnd darmit geweſchen. 
Des gleichen alte ſchaͤden / fiſteln / vſi 

was deren bꝛeſten ſeind. 
Wiltu es kraͤfftiger habẽ / ſo nim dar⸗ 

zů Sanickel / Synnaw / Jugryen / vnd 
Beyfůſſz. 2 

Kraut vnd wurtzel zů ſam̃en geſtoſ⸗ 
ſen / mit Synnaw / vnd Sanickel ſafft / 

wolgelerten / D. H. vnnd geſotten mit baumoòͤl / das es ein 

einen ſonderlichen erkünder aller kreũt ſalb werde / iſt auch foſtlich. n 
von dießẽ kraut erfoꝛſchet / welcher Wiltu diße falb gryen haben / ſo nim 

auch vff diße weiß / wie yetzundt ſpangryen / vnnd Oſterlucey / fo würt 

anzeygt / ſchꝛiffelich geantwurt. ſye gryen / vnnd etzet faul fleyſch. 
¶ Die meynung Sieronymi võ Wiltn ſye aber weiſſz haben / ſo nim 

Biꝛaunß weig von dißẽ kraut. bleyweiſſß / vnnd krebs augen / gepul⸗ 
Hieronymus von Bꝛaunß weig res uert / das ſenfftiget vnnd heylet. 

det vff diße weiß daruõ. Winiergryen / 
ſpꝛicht er / waͤchßt an den ſchattechiẽ oꝛ⸗ 
ten / vnnd iſt des ſelbigen zweyerley ge 
ſchlecht / maͤnnlich / vnd weiblich. Das 
maͤnnlich waͤchßt gern bey den rauſchẽ 
den baͤchlin / gleich den byrbaͤumen blaͤt 
ter. 9; weiblin aber an den moßechten 

groß Wintergryen genannt / vnd wa⸗ 
chßent aber beyde einer ſpannen hoch. 
Es ſeind auch noch ertliche andere 

Preütter dent man auch Wyntergryen 
ſpꝛicht / als Ephew / vnnd ngryen / iſt 
aber vnrecht. 

¶ von ſeiner Complexion. 
Sie newẽ aͤrtzet gradierẽ dißes kraut · 

\ 

Vnd zům leiſten / wann du ſye gern 
rot haͤtteſt / ſo thůn daran Bolũ Armes 
num / vñ fangninem dꝛaconis auß der 

apothecken / fo würt ſye tot / leſchet / vñ 
heylet die ſchaͤden. * 4 
e 

orten / gleich dem mangolt / von ellichk 



Von Nachtſchatten kraut / "rc 

Nachtſchatt. 
Nr 

¶ von dem Nam̃en 
. .ch 88 krauts. 
ech offt bezeligt / dz vil 

va 40% kreüter ſeind daus die Al 
2 den beſondere bücher ge⸗ 

fo: dauon fo hoch gehalten/ 
das einer mit einem der felben gleichen 

tee an n fol l ge 
#5 ſonſt mit zwengigen . Alſo hatt 
bend en mene i enen bee 

chiſchen Strichnũ / zů latin Solanum / 
Solattũ / Vua lupina / Vua uulpis / vn 
der gleichen nam̃en vil. 

( Stati ſeines # 
Die — ſeines e 

in den gaͤrten / vñ gebawenen oꝛten / vn 
der anderẽ᷑ kreüterẽ / ſich ſelb beſaͤhend / 
ettwan an den vngebawenen / dey den 
alten mauren / vnd an den ſchattechten 
onen. 

¶ von geſtalt vnd geſchlecht 
dißes krauts. N 

Dioſcoꝛides vñ Plinius fegen dißes 
krauts fyererley geſchlecht / etliche ande 
te der Altẽ fünff. Dz erſt / gartẽ Nacht⸗ 
ſchatt / oder zam̃ / hat ein ſtengel douon 
man yſſet / zart / niderdꝛaͤchtig. Seine 
ſchoͤßling vil vñ hol / mit einẽ ſchwartz 
en blatt / iſt ettwas groͤſſer dan baſiun 
kraut / auch bꝛeyter. mir einer ronden 
frucht iſt gryen / vnnd fo ſye erzeytiget / 
würt ſye ſchwartz / oder bꝛaunlecht. Iſt 
gů zů eſſen / on ſchadẽ / vñ Falter natur. 
Der and würt genennt 

Solanum Salicacabũ / oder Veſſica⸗ 
rig. vß der vꝛſach / das er harnen macht. 
Satt bꝛeytere bletter weder der erſt. Vñ 
feine ſtengel wann ſye groſſz werden ond frucht duingen / fallen ſye wider zů 
boden vff die erde / bunget ſchluiten / od 
ronde bloͤßlin / in welchen ſeind rote / od 
goldtfarbe kyrßen / mit vilen ſteinlin / 
gantz rond / vnnd glatt / iſt dz jbenig ſo 
wir auch Schluttẽ / oder Judenkyrßen 
nennen / darauß die Ali etrwan kraͤntz 

dyenſt machten. 

. 

. e . 

Das dꝛitt geſchlecht / heyſſzt Solanũ 
ſomniferum. dar umb⸗ 125 ſchlaffen 



i von der Nachtſchatten. e 
holtzecht / zaͤhe / feyßt / mit bletteren dem 
kyttenbaum gleich / mit einer groſſen ro 
ten blümen/ geben auch ſchlutten / mit 
einer ſaffron farbẽ frucht. Sein wurtz⸗ 
el iſt lang / mit einer roten rinden übers 
ogen. 
g Das fyerd geſchlecht iſt genant So⸗ 
lanum manicum. darumb / dz es ſchöͤl 
lig macht / vnnd zů letſt todtet. Seſſen 
blatt iſt gleich dem wilden ſenff / etwas 
groͤſſer / vñ doꝛnecht / hat heriliche ſten⸗ 
gel / vil / einer gůtẽ mans klaffterẽ lang. 
welche Föpfflin habẽ / gleich den oliuẽ / 
gröffzer vnnd bꝛeyter / harechter. Sein 
blům iſt ſchwartz / vñ fo die hynfallt / ge 
winnet es treübel wie die Epherw / ſch⸗ 
wartz vñ weych. Die wurtzel iſt weiſſz 
feyßt / hole / eines ellenbogen hoch / vnd 
wechßt in den wyndechtẽ lüfftigen ges 
bürgen / vnnd bey den meerſiaͤden. 
Siße fyer geſchlecht / zebhet Biero⸗ 

nymus von Biaunßweygf in dꝛey / vñ 
ſpꝛicht / dz dz erſt geſchlecht von Nacht 
ſchatt ſey Solatrum moꝛtale / das Dio 
ſcorides neñet Manicum / vff Teüiſch 
geneñt Dolwurtz / dz ander die gemey 
nen Schlutten / oder Judenkyrßen / vñ 
das dutte / die bekante Nachtſchatt. 

¶ Complexion der genan⸗ 
ten Nacht ſchatten. 

Von der Complexionen / vnd narürs 
lich eygenſchafften redet Galenus vff 
diße weiße. Nachtſchant ð in den gaͤr⸗ 
ten wechßt / vñ den man yſſet / keltet vñ 
. oder reſtringiert / vnnd das in 
der weytẽ oꝛdenung der qualitett᷑. Die 
frucht von den Judenkyrtẽ treibet den 
barn gewalrigkiich / vnd iſt zů ſammen 
beſetzt vß vilen fraͤfften / dyenſtlich zů 3 

xev 

leberen / zů der bloßen / vñ zů den nyerk. 
Die rinde von dem Nachtſchatt ſo 
ſchlaffen macht / gleichet ſich dem mag 
for ſafft. Sein doſis iſt ein quintlin ge⸗ 
nom̃en Vnd dißer ſomen macht auch 
harnen / aber wo man ſein tiber zwoͤlff 
treübel nim̃et / ſo macht es ſchoͤllig / fol 
le in dẽ leib gar nicht genom̃en werde. 
Vnd z war die anderen geſchlecht / wie 
wol ſye zům theyl vnſchaͤdlich / wer es 
doch nützer / dz man ſye auch in dẽ leib 
nicht bꝛaucht. Aber auſſerhalb des le⸗ 
ibs / naͤmlich zů den freſſenden / faulen 
ſchaͤden / die ſelbigen zů külen / zů trucke 

* 

nen / vnnd zů heylen / ſeind ſie koſtlich / 
vñ naͤmlich die rynd von der wurtzelen 
des gemeynen Nachtſchatts. 
¶ Krafft des gemeynẽ Nachtſchatts . 
Sie bletter von Nachtſchatt / gelegt 

tüber die ſchaͤdẽ die wmbſich freſſen / v 
über die entzündten glyder / erkuͤlet vñ 
heylet ſye. 

Geſtoſſen vnd übergelegt / ſtillet das 
hanbt wee. Den hitzigen magen. 
Dʒ oꝛgeſch waͤre / mit ſaltz geſtoſſen / 

vnnd tibergelegt. 
Sillet den frawen ire zeit. 

Das wafher gebꝛañt / benim mei die 
ſchoͤne. 

Alle auß wendige vñ iñ doẽdige hit. 
Die hitzigen apoſtemen der augen. 
Die erhitʒ igeten haͤfft. 
I ir das halß geſchwaͤre. 

ie weil es aber ein repercuſſtua iſt / 
fo můſſz man fürſichtig damit handel⸗ 
en / vnnd wiſſzen / wie vil / vnnd wem 
mans bꝛauchen ſoll. 5 
Bieron. ſpꝛicht / das ſolichs woſſter 

gůr ſey getrunckẽ für dit nachiſchꝛeck⸗ 



u, ————— 

re vf 
en / vnd andere boͤße nſte / vñ mey 
net / ſo man des waſſers trinck / ſo ſoll 
einem Fein ſolich geſpenſt ſchaden. 
Diß kraut würt auch ſonſt gebꝛa⸗ 
ucht / wider die ſchaͤdẽ die die hexen den 
leütten zůfuͤgen / vnd das vff mancher⸗ 
ley weiße / nach gelegenhen des wider 
farenden ſchadẽs / nicht on ſonderliche 
ſuperſticion / vñ magia. Würt deßhalb 

in ſonderheyt Nachtſchatt genant. 
Welcher frawẽ die bꝛüſt geſchwoꝛẽ 

ſeind / vnd erhitziget / netze důchlin das 
rinn / ſye genyßt. 

Nachtſchatten / vnd wermůt waſſer 
3 vnd getrunckẽ vff ſechs lot 
macht ſchwitzen. 

Siillet auch den erhabenen magen / 
oder magen geſchwaͤre. 
Vber das heyſſz podagram geleget / 

beylet es. 8 
Die knoͤpff fo ſye noch gryen ſeind / 

ʒzerknüiſcht / vñ die zerſch wollẽ bein mit 
gſchmyert / ſetzẽ die geſchwulſt zů hdã. 

ie wurtzel vnd ſcabioſa / vñ rauten 
wurtzel an den halß gehẽckt / benympt ; 

die oꝛſchlecht / oder roͤdelen. 
¶ Kraͤfft des roit Nachtſchattẽs. 

dder Bobdoꝛellen / oder Jus 

von Hachtſchatten / vnd Steꝛckenſchnabel. 
ten / vnnd die kyrßen über ſar behalten / 
vnd vffhencken. dan ſye alle zeit dienſt⸗ 
lich ſeind zůbꝛauchen / vnd zů obgenan 
ten kranckheyten. 
Das waſſer getruncken / iſt gůt für 

das geſycht. 
Wer blůt harnet / mag dißes waſſers 

auch wol nutzẽ. iſt vaſt fkoſtlich darzů. 

Stoꝛckenſchnabel. 

Bra nchhalß / ſeind alle nommen 
Se Frauts. Welches genennet 
würt Gottes gnad / von wegen feiner 

ſſen heylwertigen krafft. Storcken 
chnabel aber / vñ Kranchhalß / von we 
gen ſeiner geſtalt. dann es in allermaß 
eſchnaͤblet iſt wie ein ſtoꝛck oð kranch . 
ein latiniſche nammenſeind / Ref _ 

abſter⸗ Ciconie / Herba Roberti / Robertiana 
Gratis del / vñ bey dem Dio ſconde eff 

Bryechiſch Geranin. 



von Storckenſchnabell. revſ 
Bermolaus Barbarus gar ein hoch 
gelerter erfarner der freütter/ meer dañ 
alle ſo ye latiniſche Com̃entariẽ võ den 
Breüreren geſchꝛiben habẽ / der redt in 
ſeinem Coꝛollario über das Capitel Ge 
ranion daruon / das der zrocyt Branch 
ſchnabel ſey den aͤrtztẽ vnnütz / werd an 
ders von den Latiniſchen / vnd anders 
von den Kryechen beſchꝛibẽ / Dio ſcoꝛi⸗ 
des / vñ zwar alle Rryechen beſchꝛibẽs 
mit pappelen blaͤttlin / ettwas lyechter 
zweigecht / mit ettlichẽ vnderſcheyten. 
Vñ ich halt / dz dißes kraut / entweders 
eins / oder dergleichẽ ſey / dz die frantzoͤ 
ſiſchen růmen für die wunden vñ fiſte⸗ 
len getruncken / vnnd nennen es / Rů⸗ 
pꝛechts kraut / Gerbã Roberti / mit ron 
den ſtengelen / vnd mit kleinen bꝛaunen 
blůmlin / vnnd zwar mit allen andern 
zeychenn / wie das Geranion hye Dio⸗ 
ſcoꝛides beſchꝛeibet / wie wo die artze⸗ 
neyen nit ſo wol daruff gangen. Nag 
villicht ſein / das den Alten zů iren zeytẽ 
ſoliche Fräfften noch nit bewiſſzt. Vnd 
weyter ſpꝛicht er / vß dem Plinio. Die 
vnſeren zeügen im Geranion / es hab 
blaͤttlin wie witzerling / vil Fleiner. fein 
ſtengel auch kürtzer / rond / vnnd eins 
lyeblichen geruchs vnnd geſchmacks. 
Aber das iſt eygentlich nicht das recht 
Geranion / ſonder Myrꝛhis genennt / 
douon wir hernach werden handelen. 
vñ iſt aber die veranderũg der nammẽ 
dahaͤr kom̃en / dz Geranion bey etlichen 
auch Myrihis genannt / vñ Cicuraria. 
Bitz hyehaͤr ſeind die woꝛt Barbari. 

Die vnſeren zů dißer zeyt er farene 
kreütler / redẽ vff diße weiß doiuon / vñ 
zeygent mir an dißes kraus fyererley 

geſchlecht / die dañ mir alle ſyer bekant. 
Das erſt dz Dioſcoꝛides Geranion al⸗ 
terum neñe/ mit bappelen blaͤnlin/ rñ 
franchköͤpfflin / doch nit ſo lãg geſpitzt 
wie die anderen. ſeine ſtengelin auch 
flein / zart / horꝛecht / andthalb ſchů hoch 
oder meer. Das ander geſchlecht mit 
den blaͤttlinen gleich dem koͤrbelkraut / 
mit bꝛaunẽ blůmlin. fein ſtẽgel iſt auch 
horꝛecht / vnnd auſſer den blůmẽ werde 
wie ſtoꝛckenſchnaͤbel / ſtincket aber vaſt 
übel. Das dꝛitte wechßt vff den daͤche⸗ 
ren / in den alten mauten / vnd bey den 
todtengraͤberen / gantz rot / kraut vnnd 
ſtengel / dẽ anderen ſonſt in allẽ dingen 
gleich. Dz fyerd gar klein / kreüchet off 
der erden / nicht über ein ſpannen hoch / 
hat lange ſchnaͤbelin. vnd das felbig ha 
ben wir geſetzt. BE 

¶ Braͤfft vnd Artzeneyen. 
Das zweyt geſchlecht dißes krauts 

iſt bey enlichẽ in einem groſſen bꝛauch / 
naͤmlich für die frette / für die bꝛeüne / 
halßgeſchwoͤre / Eſſen / oder die mundt 
feüle. Für die frette an dem heymlichen 
oꝛt / weib vnd mañ / gargartziert / důch⸗ 
lin darinn genetzt / oder getruncken / ye 
noch gelegenheyt der ſach. f 
Iſt auch gůt für die feigkwartzen. 
Für das geſycht in den fůͤſſenn. 
Für die geſchwulſt der fra wt bꝛũ 

Fur die zer ſtoſſenen glyder / důchlin 
datinn genetzt / vnd übergelegt. 
Das erſt geſchlecht mit den bappellẽ 

bletteren / hat keinen bꝛauch in der artz⸗ 
eney / als Dio ſcoꝛides meynet / on auch 
mir off diße zeyt nicht ſonderlichs dar⸗ 
non bewiſſzt. a 

n 



gevig Von Reynfaren / vnd Erdtböꝛuraut · 

Reynfaren / oder 
ot. 

¶ Seine Krafft. 5 
Der ſom von dißen blůmen den kin⸗ 

den yngeben mit wein / oder mit milch / 
vert bet die würm. ö 
Stillet das wee der bloßen. 

Macht harnen / vñ treibet den ſteyn. 
Ben impt dz feber. 
Dißes waſſzer leſchet alle hitz / důchs 

er darinn genetzt. 
- Gefioffzen mit oͤle / vnd ein vngnent 
darauf gemacht / vnnd geſtrichen über 
geſchwulſt der fůſſßz / vnd ſchmertzẽ der 
neruen / leget die wee. 
Damit kein böße geſpenſt einem kin 

de ſchadẽ moͤge / fo bereüch es mit dem 4 
rauch von dißem kraut. 

Erdtboͤꝛkraut. 

u 



e> VonsErbibds kraut / vnnd Fenchel. rer 

¶ Von dem nam̃en are 
dißes krauts. 

Sf Os dem Erdibörkraur hab 
ichob geſagt / das dem Pli 

nio würt zůgemeſſz n von 
etlichẽ / wie das er ſolichs für dz Fünff⸗ 
ingerkraut fol ver ſtanden haben / vñ da 
rinu hoͤchlich geyrꝛet / wie ym dann zů⸗ 
miſſzet Keonicenus / wie wol dz ſelbig 
verantwoꝛtet Collinucius / ond ſpꝛicht / 
das er den Sanickel verſtandẽ bab. ©; 

ich nun den gelertẽ geben zů diſpu 
tierẽ / Gort gebe was ſye daruß macht. 

Erdtböꝛkraut würt im Latin geneñt 
Trifolium / von wegen der dꝛeyer blaͤt⸗ 
4 die es hatt. Done 
ri ria /oder Herba Frage / von we⸗ 

2 frucht. Und von den Teütſchẽ 
Erdiboͤꝛ. Darumb / dz feine — — 

bey der erdẽ wachßen / zů v ey 
— die Hympoͤn SBeydelböꝛ / vnnd 
Biomboͤꝛ. 
Plinius gedẽckt dißer frücht am ar. 
bůch / am. xv. capitel / vnnd zelet dies 
kraut in die zal derẽ / die von natur ſelb 

wachßen / onnd frůcht bꝛingen die dem 

menſchen ſeind zů nyeſſzen. 
¶ Seine Braͤfft. 

Sieronymus ſpꝛicht / das Erdiboͤꝛ⸗ 
kraut waſſzer getruncken moꝛgens vñ 
abenis / yedes mal vff . ig. lot / ſey gůt 
9 gylbe / vnd reynige die bꝛuſt / vñ 

Ser grace iu vr auge geropf/ e herben wöl es ie au ange wa 
leſche die hytzigen augen / vnd toͤdte die abzyehen / e eſpchtr widerrũb 
malcerey / ſo ſye noch nchraberhendt (enge e ſye zůſa 

genommen. elfraut / vnd reiben ſich damit / als dañ 
Der leberen iſt nichts geſünders / fo werden ſye wider erneweret. Vñ dahaͤr 

Sa = er 3 5 
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nom̃en / dz dißes kraut den augẽ ſonder 
lich dyenſtlich iſt / vnnd ein augen fraut 
genennt. — 

¶ Sein Geſchlecht / geſtalt / 
vnnd Temperament. 

Fenchel iſt mancherley / zam̃ oder gartẽ 
Fenchel / den man gemeynklich ſaͤhet. 

Feniculum Romanũ / dz iſt Eniſſz. 
Feniculum poꝛcinum / das iſt / (ſpꝛicht 

ieronymus ) Berwurtz / vnd im La= 
tin Peucedanum. der fyerd / Feniculũ 
marinum / montanum / erꝛaticum / oder 
Caballinum / zů teütſch Roſſzfenchel. 
Galenus ſpꝛicht / das Fenchel ſo ge⸗ 

waltig woͤ:met / dz er auch in den dꝛittẽ 
grade der hitzigen aͤrtzeneyen mag ge⸗ 
ſetʒt perdẽ. Crücknet aber nit fo fteiffe/ 
möcht vileicht deßhalb geſetzt werden 
in den erſten grade. 

Fenchel der wachßt allemal ſelb / ett⸗ 
wan würt er auch geſaͤht in die gärten. 
Sein gebꝛauch iſt in allen condimente/ 
vnd collationen zů bereyten. Etlich legẽ 
ſolche yn / wie bertrã / terrbinthũ / zwy⸗ 
blen üben. damit ſye das gantz lar da 
uon haben. | ; 
MU Bräfftond Zunsmenten. 
Fenchelkraut geſſzen / oder den ſomẽ 

daruon mit gerften trancr geſottẽ bein 
get den frawen die micht. 
Die oberen ſpitzlin von dem kraut 

getruncken / reynigen dit nyeren / vnnd 
machen harnen. 

Von Fenchel. 
Die wurtzel von Fenchel / gefnürßet 

mit honig / vnd übergelegt / iſt gůt dem 
den ein roſender hunde gebiſſzen / oder 
ein fco:pion geftochen hat. 5 
Vß dißem kraut vnd ſtengel ſoll man 

ſafft ſamlen / kügelin daruß machen / vñ 
an der ſonnen doͤꝛren / oð oß der wurtz 
elen / vnd dem gryenen ſomen. Dißen 
ſafft behalten / iſt gůt zů den augen. 
Wtñ man den mittel ſtengel nimpt / 

die weil er noch blůet / vn zů dem fewer 
ſetzet / ſchwitzet er ein gummi / iſt über 
die maß auch koſtlich zů dem geſycht / 
vnd vil koſtlicher weder das ſafft. 
Galenus ſpꝛicht / das Fenchel / harn / 

vnd der frawen blůmen treide. 
Das waſſʒer daruon gebꝛẽnt / vnd in 

die augẽ thon / hat alle krafft die ð ſafft. 
Fenchel waſſzer reyniget die bꝛuſt / 

ſterckt das hyrn vñ das hertz / leget den 
hůſten vñ lungẽ geſchwaͤre / oͤffenet die 
leber / treibt dz gryen / toͤdtet die würm 
in den oꝛen / darein getreüfft / vnnd iſt 
gůt für vergyfft. | | 
Item $enchelwaffzer/fubtiliert auch 

die groben flegmatiſche feütigkeiten in 
dem leibe / oͤffenet das miltz / vnnd vers 
treibet die geelſůcht. 
 Wilewd33 Fenchel ſeer füß wachßs⸗ 
fo pflantz vnd ſaͤh yn mit dürꝛen feigẽ / 
oder ſchneide yn vff den winter glatt 
ab / vnd überſchütt das oꝛt mit kůdꝛeck⸗ 
oder kůmyſt / ſo voaͤchßt der Fenchel uff 
das ander jare deſter füffzer/ vnnd lieb 



pon Ourchwag. Ä 

urchtwachß. Bilder Durch 

® * ¶ von dem nammen blaͤtilin / aber in 2 
a dißes krauts. dyñ vnnd zart / mit verſtolenen ripplin⸗ 

Vrch wachß haben wir in gerade 

6 ge 

—— == 

“ E Be: = 



ee ee en 

wider Durchwach ß Nauten. 2 
— „ 

Sein rafft iſt wunden vnd bꝛüch in 
dem leib damit zü beylen / onnd dafür 
dene 8 8 in 

ee De 
ER 8 ſchen / alſo iſt mã auch der Rautẽ frafft 

re ee dz wyßelin iñen woꝛdẽ / welches 
ei Wan es wl ein kam pff beſteen mit den 
ſchlangen / vnnd den b meüßen / ſoyſſet h 

25 . mpt es = 
ein ſonderlich antidotum geachtet 



Von der Rauten 
würt für alles gyfft. Sein Bryechiſche 
er nam̃ iſt Peganon / welcher zm ynge⸗ 
ſetzt ( ſpꝛicht Plutarchus in Sympoſia 

cis) das ſye außtrücknet vñ verher:tet. 
Vff Teütſch Rauten / oder wein Rau⸗ 
sen. Wie wol auch andere Rautẽ ſeind / 
als Maurꝛaut / vnnd Abꝛauten / aber 
nicht dißes geſchlechts. 5 

¶ Eygenſchafften der Rauten. 
Rauten leidet nit / das mans anrůöre / 
oder ſchneid mit yßen / oder eim meſſer. 

Iſt auch zů wider dem kraut Cicuta. 
darumb ſo man Rauten will außrupff 
en / ſoll man zůuoꝛ die hend ſalben mit 
Cicuta / oder ſchyrling. 

Haſſet allen feyßten grund / myſt / 
feüchte / vnd den winter / liebet die dir⸗ R 
re / zyegel erdtrich / vnnd eſchen. Da⸗ 
rumb wer do will gůte Rautt zyehen / 
der ſchü ri eſche zů ð wurtzelẽ / ſo thůnd 
m die würm fein ſchaden. 

Plinius ſpꝛicht auch / das die geſtolẽ 
Raut vil lyeber vnnd beſſer wachß we⸗ 
der andere / gleich wie hyn wider die ge 
ſtolenen ymmen geratten am alletü⸗ 
belſten. 
Sein geteynſchafft iſt mit dem fey⸗ 

gen baum / vnnd ſonſt mit keinem ge⸗ 
waͤchß. darumb ſoll mans all wegẽ zů⸗ 
ſammen pflantzen / beſſeret die ſey gen / 
vnnd die rauten. vrſach zeyget an Plu 

tarchus in Sympoſiacis. 
Ciebet die freyen / vnd heyteren ſtett / 

dar umb ſoll ſye nicht in die winckel / vñ 
[harten geſetzt wer den. 
Wechßt gerner fft / oder ge⸗ 

pflantzt weder gefähen/ bub bekleibet 
vaſt gern. — 

bitteren qualitet. Ire rafft iſt zů du 

ciij 
Sein narung vnnd leben iſt eſche. 

Man mag auch ein zweiglin in ein 
durchſtochen bonẽ ſetzen / wechßt auch 
gern. rs 

Iſt ettwan in eeren gehalten 
bey den e naͤmlich bey 
dem Coꝛnelio Cethego / welcher dem 
volck daruon pflag zůdꝛincken geben, 

¶ Geſchlecht vnd geſtalt. 

Rauten würt gefunden zweyerley 
geſchlecht / zamm / vnnd Wylde. Die 
zam̃ iſt die gemeyn wein Rauten / frei⸗ 
lich nyemants nit bekannt. Die an⸗ 
der wylde Rauten genannt / würt ron 
ettlichen S. Johãnes kraut vetmeynt / 
iſt aber bey mir nicht gewiſſz. Die zam̃ 

aut würt von Pyihagora auch zwey 
erley vnderſcheyden / maͤnnlich / vnd 
weiblich geſchlecht. | 
+ @ Sept feiner ſemmlung : 

vnnd Complerion. 
Zz diſtilliert᷑ iſt dte beſtzeit im Mey 

en / die bletter geſtreyfft von dem ſten⸗ 
gel / vnnd gediſtillieret. 1 
Die zamm Raut / ſpꝛicht Salenns / 

iſt warm in dem dutten grade / vnd die 
wylde am ſyerden / einer ſcharpffen on 

ſchneiden die phlegmata / trüc 

Sr fh gen? vnnd wind la = 

egulcerieren / vnd brennen 
Sr ¶ Krafft vnnd artzeneyen 5 

Die bildhawer / maler / ynd ſchꝛiber / 
vñ ſtudentẽ / ſollen dißes kraut in hoh 
ceren haben / dañ es über die maſſß ſter 
reyniget vnd ſtercket das geſycht / na 



vj 

m alſo wer. Vñ deren gleichẽ vil ſtem 
eneyen / vnnd aberglaͤubiſche fabelen 
8 ſye mit dißem kraut außger icht. 
darzů hat vil gethan ir glaub vñ zůuer⸗ 
ſicht. wie dañ in allen dingen / vñ ich dz 
für die vꝛſach hab / dz wir heüt der glei⸗ 
em nit kennen / noch wiſſzen. Dıfadh. 

Dir halten nicht daruff / wie ich dañ in 
dem kraut Beionica auch angeregt ha 
be. Es würt auch deßhalb Ißenkraut 
genennet / darũb / das mit dißem fraut 
das ißen heritet / wie der ſtahell. Vnnd 
Periſterton / das iſt / vff ttütſch Daubẽ 
kraut / darumb / das es die Danbẽ lieb 
haben / vñ auch etiliche andere gefügel. 

¶ Wie voꝛ zeiten dißes kraur 
gegraben vnd geſamlet. 

Es haben aber genãte Rö miſche vñ 
kryechiſche magi / nit ein yede Verbena 
angenommẽ / hatt auch nit ein yede die 
krafft gehabt / ſonder ward zům ar ein 
mal gegraben / omb den vffgang des 
haußſternes / mit der warnemung / dz 
in der ſelbigẽ ſtund / weder Soñ noch 
Mon geſehen würde. Man hatt auch 
zůuoꝛ das erdtrich beſpꝛengen můſſzen 
mit rohab / vnd honig / vnd ymmen off 
geopfert. Darnach macht der Zaube⸗ 
rer ein Circkel darumb mit einẽ ſchwe⸗ 
rdt / ond ynnerthalb des ſelbigen kreyß⸗ 

grůbe er dz kraut mit der linckẽ handt 
vnd hůbe es entpoꝛ. Darnach ſo treü⸗ 
cknet er es in dem ſchattẽ / yedes in ſon⸗ 
derheyt / blaͤrter / ſtengel / vnnd wurtzel. 
Start feines gerraͤchß. 
Es wechßt zwar allenthalben / vnnd 

namlich an den ebenẽ felden / die feücht 
ſeind / vnnd iſt am anfang feyßt / vnnd 

ſo es den Biachmenat vnd Augſt. er⸗ 

Von Izenkraut. 
reychet / verwechßt es ſeicht / vnd würt 
ye zůr ter vnnd maͤgerer. 

¶ Geſtalt vnd geſchlecht. 

Ich můſſz bye meinen eygen yrꝛthũd 
anzeygen. dann in dem Latiniſchen 
Berbario hab ich dißes krauts zweyer 
ley geſchlecht angezeygt / maͤnnlichs vf 
weiblichs / vnd iſt aber / wie ich bericht 
werde / nit das recht wiiblin / ſonder 
Goldtblůme / oder Gundtkraut genãt / 
wie wol mir doch ſolchs võ einẽ glanb⸗ 
hafftigen hocherfarnt Doctor anzeygt 
ward / welchem ich gefolgt / vñ alſo für 
das weiblin dargeben habe. Aber in ð 
warheit ſo ſeind maͤnnlin vnd weiblin 
ein ander gar gleich / allein dz eins hym 
melblaw / dz ander gelbe blůmlin hatt / 
ſeind ſo nahe bey einander / das auch et 
lich ( wie Plinius ſpꝛicht) deſſzen gar 
keinen vnderſcheydt geben wollen / vñ 
auch gleich kraͤfft beyden zügefchriben. 
Ißẽ rant wechßt eilichs eines arms 

lang. Sein ſtengel iſt auch fyereckecht / 
dynn. Die blaͤtter ſtond von einander 
ye zweger finger bꝛert / grobheit halb 
nit vngleich den Eychbaͤumẽ blaͤnern⸗ 
doch ſchm ler / vñ kleyner / grawfuͤrbig⸗ 
ſeind auch gekerbet gleich dẽ Coꝛiander 
biaͤttern. Die wurtzel lang vnnd dynn. 

¶ Complexion. 5 
Sein Complexion vnnd natürlich 

krafft iſt zůtrücknen / vnnd zů heylen. 
€ Artzeneyen. 

Sie blaͤtter von dißem kraut ſampt 
friſchem reynbergẽ ſchmaltz / oder mit 
gaben dle / über ein wunden gelegt hey 
et ſey. 
Genãte blaͤtter genetzet in eſſzig / vñ 



Von Jenkrant. 
8 fancı Anthonius fewer gelegt / fü 
et es f 
Ißenkraut würt für ein ſonderlich 

kleynot geachtet bey den Wundaͤrtzten / 
zů allen wunden / ſye ſeyen friſch / oder 
faule / zů allen geſchwaͤren / kroͤpff / vnd 
verherteten adern. 
Itenkraut waſſzer getruncken / moꝛ 

gens vñ abendto / yedes mal vff. ii, od 
ug. lot / thůt vff die verſtopffte leber / 
treibt die würm / reyniget die nyerẽ / zer 
malmet den ſtein / leget das krymmen / 
heylet in roẽdige gefchwäre Iſt gůt für 
vergiffte / dꝛeytaͤgig feber / engbꝛüſtig⸗ 
keyt / lungen geſchwaͤre / ſchwindſůcht / 
magẽ weethũb / haubt wee / geelſucht 
blůtharn. Vnnd fol gebꝛaucht werden 
nach gelegenheyt der kranckheyt allen 
tag zwüret / oder ein mal / wie dz die be 

ſcheydẽheyt des Artz is wol ſoll wiſſzẽ. 
Auſſzerthalb des leibs mag man ſo⸗ 

liche auch bꝛauchen / für zan wee im 
Munde genommen / die wunden vnnd 
ſchaͤden darmit geweſchen / geſchwoulſt 

mit tůchlin darin genetzt / vnd darüber 
geſchlagen / fiſteln / daryn getropfft / vñ 
geweſchen. a 
Alder tus ſpꝛicht wañ man das kraut 
in i lich di 

uben. 
Die wurtzel puluerizyert / vñ getrun 

cken / vertreibet den ſteyn. 
Der ſom von dißem kraut / mit fench 
l ſafft vermiſcht / vnd in die augen ge⸗ 
than / reyniget ſye / des gleichen ſein 
diſtillyert waſſzer. 
Dz kraut ſampt der wurtzelen / geſot 

ten vnd getruncken / bꝛinget den fraw⸗ 
: en iren blůmen. ee ni 

erh 
Macer ſpꝛicht ( ich halt es aber für 

ein fantaſey) ſo yemãt dz fraut bey ym 
trůge / vnd kame zit einem ſyechen / vnd 
fragte yn / wie es ym gyenge. Antwurt 
er / wol / ſo ſoll es dem ſyechen auch wol 
ergeen. Antwurt er / übel / ſo würt er 
ſterben. A 

Ein decoction von dißem kraut / vnd 5 . 

die feüle / oder das Eſßzen genannt im 
mundt. 
Dißer wurtzel dꝛey / mit dꝛeyen blatt 

linen in waſſzer geſotten / vnnd gen un 
cken / vor dem wee / vetreibet das dꝛend 
gig feber / vnd dißer wurtzelen. i. mu 
fyer blaͤttlin / das ſoll das fyeriaͤgig fe⸗ 
ber vertreiben, 
Dißes Frauts wurtzel am halß getra 
gen / on vndlaß / iſt gůt für die Oꝛklam̃. 
Welchen ein roſender hund gebiſſen 

hatt / dem fol man dißes kraut in die 
wund legen / vnnd darzü weyſſen koꝛn 
lin / vnd die ſelbig darinn laſſen das es 
feücht werde. darnach das ſelbig einer 
hennen dar werffen . yſſet ſye es / ſo ıfl 
der ſyech geneßen / vnd würt im nicht 
ſchaden. yſſet fye es nit / ſo leg ein ander 
gerſten koꝛn in die wund dz es auch die 
feüchtigkeyt ynſupffe / vñ würff es der 
bennen darnach für / bitz ſo lang das 
ſye es yſſet. 
Von dißem kraut ſoll mã waſſer bꝛen 

nen / puluer / ſyrup / vñ decoction mach 
en. Vnnd nympt mich groſſz wunder / 
das die aͤrtzet fein fo gar Heinen bꝛauch 
haben gegen anderen kreüteren zů rech 
bel m... 3 ea “a den Ark fo 

ig vnd koſtlich gencht vnd grachi 
darzů ſolcher hoher frafften. a 

| 5 



von Andirns . 

Alndoꝛn maͤunlin / Andoꝛn weiblin. 
oder Gotts vergiſß. u | 
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Dißes kraut finde man zweyerley⸗ 
| weiſſz / vnd ſchwartz. dann alfa under 

von dem aßen m bieun fhwarz fein gleich de groifs 



bitter. Den ſpañ fo bye Leonicenus 
mit dem Plinio / von diſem kraut / gib 
ich den gelerten auß zůtragen. 

¶ Statt ſeins gewaͤchß. 
Ando wechßt allenthalben an den 

vngebawenen oꝛte n / gleich dem wyl⸗ 
den Balſam. Der ſchwartz lyebet die 
ſchattechte oͤꝛtter hynder den heüßern / 
vnd bey den kyrchoͤffen / vnd zeünen. 

¶ Welches under dyſen ʒzwey⸗ 
en geſchlechten das beſſer. 

Wie wol der ſchwartz / oder mänlin 
Andoin hoch berůͤmpt bey de Dioſco⸗ 
ride / yedoch ſo iſt diß mal das weiblin 
der maſſeẽ in ein ſchwanct kom̃en / das 
es dẽ maͤñlin vorgezogen, Wie dañ mit 
vilen kreüterẽ gemeyngklich geſchicht⸗ 
das etroañ etliche ſchlechte in einẽ růff 
kom̃en für ander ſond koſtliche kreüter. 
als Daubenfropff / vñ Cardobenedict. 

5 ¶ Zcyt zü ſam̃elen. 
ůbꝛennt / oder zů diſtillieren / ſoll es 

ſam̃let werden im ende des Neyen / 
dar ʒů behalten im end des B:achmo⸗ 
hats. 

€ Sein Complerion. 
Andoꝛn / gleicher weiß wıe er im ge⸗ 
ſchmack bitter / alſo hait er auch ei woas 
beſundere würckungen / vffzüihůn die 
verſtopfft leber vñ miltz. Auch zů reyn⸗ 
gen die bꝛuſt / vnd die lung / vnd dꝛingt 
dn fra wen ir zeit. Von vſſzẽ angeſtrich 
ei/reyniget / vnd zeitiger. Mag alſo ge 
datet werden / von wegen ſeiner hytz / 
vfpen anderen grad / vnd ven wegen 
ſeinr trückne vff den dꝛittẽ. Sein ſafft 
mit onig vermiſcht / macht klaraugk. 
¶ Vie man den Andoꝛn in ſon⸗ 

derheit bereyten fol 

5 Vom Andom. eix 
Dißes kraut mag gryen vnd dür: zů 

der artzney gebraucht werden. Dürꝛe⸗ 
als zů decoctionen / baͤderen / vn puluer 
daruß zů machen. Wenn es noch gryen 
ſo ſoll man ſafft darauß machẽ / iſt vaſt 
dyenſtlich zů den augen / oꝛẽ kranckheit 
en / vnd ſternutatoꝛia daruß zů macht. 
¶ Krafft vnd artzneyen fo Dio⸗ 

ſcoꝛdes dißẽ kraut zůgibt. 
Andoꝛn dürꝛe bletter / (ampt irẽ fom 

en / in bꝛuñ waſſer geſotten / oder auch 
das ſafft daruon / mit honig gemengt 
iſt gůt getruncken denen fo do feichen 
hůſten / vnd alte bꝛuſt geſchwaͤte babe. 

Wiltu es krefftiger habẽ / ſo thůn Fri 
dem Illyriacam darzü. 
Welche fraw von irer geburt haͤr nit 

wol gereyniget / deren treibt es ire zeyt / 
vñ die and můter / dz Bürdelin genãt. 
Sefgleiben ein kawnugcberen. 

moͤchte / vnnd die geburt nit von ſtatt 
wolt / oder yemants gyfft geſſen heite 
oder ſunſt von einem gyfftigen wurm 
gebiſſen / der dꝛinck diße decoction. 
Genãte Andoꝛn bletter mit honig ge 

ſtoſſen / reynigen die ſchmutzigen wů⸗ 
ſten geſchwaͤre / legent auch den wee⸗ 
tbůmb der ſeiten. 
Item den grynd / vnd andere vnſau⸗ 

bere rand / es ſey auff dem haubt / oder 
anderßwo / ein lang darauß gemacht / 
vnd das haudt damit geweſchen. 
Würm zůuertreibẽ / ſo nim Andoꝛn / 

wermũt / vnd feigbonen gleich vil / ſeud 
es in mette mit vrein / vnd lege es über 
den bauch ein mal oder dꝛey. 
Zu aller herꝛtigkeit ſtoſſ; Indorn mit 

ſchmaͤr / vnd lege es darüber / es heylet. 
Were ſich můde hat gangen / od über 

o ii 



cx 
arb eytet / vnd můde wer / der nem den 
ſafft von dißem kraut / vermengt mit 
roßenoͤl / ſtreich ſich damit / er genyßt. 
Andoꝛn iſt auch ein ſunderlich artze⸗ 
ney für die würm in den oꝛẽ / für waſſz 
er ſůcht / für die harn winde / vnnd das 
krymmen / Colicam genant. 

Die feygblatter darmit geweſchen / 
vnnd darnach des puluers mit honig 
vermengt darũber gelegt / heylet ſye. 

Columella ſpꝛicht / das Andoꝛn wein 
im herbſt bereyt mit ſůſſem moſt / ſey 3 
allerkoſtlichſt wein alle ynnerliche gly⸗ 
der zů reynigen vnnd offen zůhalten. 

| Madelgeer. 

von Andom / vnnd Nadelgeer. 

20 ee se * Bun * 

¶ von dem namen 
f N dißes krauts. 

er / neñet Bierony⸗ 
mus von Bꝛaunſchweyg / 

Herbam Boꝛith. Iſa tim / 
vnnd Berbam Saponariam / iſt aber 
bey mir nit glaͤublich / es ſtymmet auch 
Dioſcoꝛdes nicht darzů. Spꝛicht weis 
ter / wañ mã ſolich kraut zerꝛeibe in der 
haͤnde / vnd mit waſſzer netzet / ſo ſchau 
met es wie ſeyff / vñ darumb ſo heyſſze 
es auch Seyffenkraut. Welches in vn⸗ 
fer Madelgeer / die wir alſo nennen / 
auch gar nicht geſehen wütt. Das iſt 
aber war / dz in Frãckreich ein Seyffen 
kraut gefunden würdt / das ſchaum ge 

be wie ein ſeyff. Sol gefoꝛmitret ſein 
gleich wie ein Neſſzel / etwas ſchmaͤler 
blaͤtter / vnd feyßter. Es gedenckt auch 
Dioſcoꝛides eins krauts / heyßt Stru⸗ 
ihlum / off teütſch / Walkerfraut / oder 
Walker ſepff / vñ das ſelbig hab ich für 
die — I 

¶ Geſtalt der vnſeren. 
Das weir Madelgeer nennen / oder 

i Creütz wurtz / oder Sperenſtich / wechß 
et an den ongebawenẽ oꝛtẽ / einer ſpañ s 

gleich dem Streng ͤvñ zwiſchen 
8 en ee 

ein wurtzel iſt weiſſz / auch einer ſpã 
nen lang / vnd hyn vñ haͤr als ob ſye ze 
ſtochen were / vnd wider zůgewachß⸗ 



Vvion der Madelgeer / vud Genßblam. 
Zeit feiner ſammlung. 

„Mondes — Viſt 
ie beſt zeit zů diſtillyerẽ im anfang des 

Bꝛach monats / fraut vnnd ſtengel mit 

. Krafft ond Artzeneyen. 
Puluer / vñ gebꝛant waſſzer von dißẽ 
kraut / vnnd wurtzel / iſt gůt für die pe⸗ 
ſtilentz. vß der vꝛſach / dann es raumet / 
vnd machet weit vmb das hertz. 
Vnd iſt auch ſunſt gůt den bzuftfüch 

tigen / ein decoction dauon gemacht. 
Es iſt auch bye ein ſpaltung zwiſchẽ den gelerten von den kreütern Glaſſo / 

Struthio / vnnd Iſatide / wollen wir 
den ſchůlgelerten ragen he 

7 a) 

¶ ven dem nammen 

| Jeweil wir ye in den gerin 
5 gelten / vnd geſternten blů 

men ſeind / als der Chamil 
len / vnnd Merrcam. ꝛc. ſo hab ich auch 

bye nicht wollen übergeen die Genß⸗ 
blům / die wir in Latin vnd Rryechiſch 
nenn en Buphthalmos. darumb / dz ſye 
eiii groſſen rynds aug gleich iſt / mag 
verdolmetſchet werdẽ / Ryndsaug / od 
Bü aug. iſt ein blüm wechßt vff andert 
halb ellenbogen hoch / in den matten / 
mit einem zarten ſtengel / vnnd blaͤitlin 
gleich dem Fenchel / oder der Chamillẽ / 
ſycht wie cin Chamillenblům / oder ein 
Cotel / iſt aber zůrings e e = 
fein raͤdlin / vnd findet man der ſelbig 

molaus Barbarus meynet / das 
das die ſelbig ſey / die Dioſcoꝛides nen 
ner Chiyſanthemon / das iſt / Goldi⸗ 
blům / vnd ſey nicht Cotula fetida / wie 
ettlich andere halten. dann die Cotula 
hatt ein weiſſz raͤdlin / fo hau der Buph 
thalmos ein gelb raͤdlin, 



mos / Chryſanrhemon genant / mit ein 
em gantzen gelben raͤdlin / oder blaͤtt⸗ 
lun / hab auch ein geſtalt eines augs / vñ 
wachßt in den aͤckeren / vñ vff den mat⸗ 
ten. Diße meynũg verwürff ich nicht / 
vñ halt auch diße beyde blůmlin für ein 
geſchlecht / doch als maͤnnlin / vñ weib⸗ 
lin. Ich acht / es bedöͤꝛffe nit vil abmal⸗ 
ens. dañ ſolich blůmen alleſam̃ent vmb 
Coꝛpoꝛis Chꝛiſti / vnd in dem Meyen er 
funden werden an vil oꝛten der Chꝛiſtẽ 
beit zů ſolche feſttag gebꝛaucht. s g Seine Rıöffr. 
Dioſcoundes ſpꝛicht / das ein pflaſter 
vß Rynds aug gemacht / lege vnd ver⸗ 
treib die geſchwulſt. 
vnd ſo man einen dꝛanck darauß be reytet/ vnd den ſelbigen trinckt nach dẽ 
bad / ſo benimmet er die geelſucht / vnd 
bꝛingt die natürlich farb haͤrwider. 
Soll ein befönders ſtuck ſein für den 

Wurm / geknütſcht vñ daruff gelegt. 

Eberwurtz. 

von Genßblům / vnnd —— 
¶ von dem Nam̃en 

di ßes krauts. 
— iſt mir nicht a 
bekannt / dañ fo vil ich ſye bey 

den freü geſehen / welche 
groſſe wunder damit treiben / vnd ett⸗ 

Die kreütler geben von dißer wurtze 

vngeben / in eſſich / wo die franckheyt 
mit ſchuderen vnd kelte / oder in wein / 
wo ſye mit hitz anſtoſſet / ſoll ein be⸗ 
waͤrt ſtuck ſein. Dañ ſye ſcharpff / ſub⸗ 
til / vnd krefftig iſt gyfft vß zůtreiben. 



= von Böck / oder Beyfüſſz. „ 
Rote Buck ls ein mürer aller freüter. Wir Teüt⸗ 
e | ns ſſz / Buck / Son 

1855 Beyfü nen wendel / oder S. Johans kraut / 
5 . li. wiewol auch ein and kraut iſt welches 

= alfo genennt würt. Iſt aber darũb alfo 
8 in den brauch fom̃en / dz an vilen orten 

N Teütſchlands menigflich ſich befleiſſet 
EN, ſolich kraut zůbekom̃en / ſich damit Frön 
EN en vnnd gürten / vnd zů leiſt in das Jo 
EAN banns few: werffen. Solichs follein 
9 ſonderlich expiation ſein / vnd geheym⸗ 
n nuß. Alſo babe die Alten en auch 

> N auckelt / ſo haben wir wie die affen 
NT nochgeuolget / vnd iſt vff den heütigen 

REN N tag ſolicher vnnd der gleichen 
TERE = aD tionen / weder maſſz / nach ende. 
we N, We ¶ Statt ſeines gewaͤchß. 
e Slͤ ein ſtatt iſt vff dem felde / vnnd an 
. S den vngebawenen rauhen öꝛteren. 
N „dt — — 55 

— eyfůͤſſz 4 zweyerley w 

IL 4 einander vaſt gleich / bedarff nicht vil 

RS abmalens / affter der farbe halb, 
RN ent ſich dem Wermůt in alle /als 
NN N lein dz der Beyfüffz bꝛeyter blettere hat 

Dad vñ feyßter · Plinius vnderſcheydet auch 
zwey geſchlecht / ein groſſes mi bꝛeyne 

¶ von dem Nam̃en ren bletteren / vnd einkleiners mit min 
dißes Frauts. deren vnnd zaͤrteren. 

N I auch ĩ groſ ¶ Seyt ſeiner Sammlung. 2 

Arthemiſia genannt / von wegen einer ter abgeſtreyffet von dem ſtengel / ynnd 



— 

eriid 
darbey ſchwartze koͤꝛnlin an der wurtzel 
en hangen. Vnd das dem alſo / hab ich 
felb geſehen / iſt ein ſonderlich geheym 
nuſſz was damit gehandlet würt. 

5 ¶ Complexion. 
Beyde Bucken woͤꝛmẽ ſtarck / bitz vff 
den zweytẽ grade / trücknen in dem erſt 
en. Seind auch einer zarten ſubſtantz. 
Alſo gradiert es Galenus. Die nach 
kemmenẽ allſament / die ſteygen es et⸗ 
lich off den dꝛitten / ettlich vff den fyer⸗ 
den. welches gar falſch iſt. 
¶ Seine kraͤfft vn Juuamenten. 
Ein ſonderlichs frauwenkraut iſt 

Buck / den frawen ire zeit damit zů fürs 
deren / geburt zůtreiben / vnd auch das 

- bürdlein. Reyniget vnd erwoͤꝛmet die 
mũter / das waflzer dauon gebꝛeñt / od 

denheit in allerley weg gebꝛaucht wer⸗ 
igen artz⸗ 

Deldehe \ ebeffiigbar) | w das i 
vñ dere halb 2 arkei e 

er inckẽ ſo neme 0 fremufearnuß. 

“= von Beyfuſſz / vnd Erdtranch. 
vnnd krefftiget ſye ſtarck. 
Wem der affter haͤrauß geet / d naͤm 

Colophoniam / Cypꝛeſſen nüſſzlin / vnd 
ein wintzig weirauch / alles zůſammẽ 
pulueriziert / lege dißes puluer über 
gluͤgende kolẽ / vñ enipfahe den rauch 
zu dem affter hynein. Darnoch fo ſoll 
er bereytet habẽ ein gůt handtuoll Bey _ _ 
fůͤſſz / die ſelbig beſpꝛengen mit totem 
wein / vi vff einẽ zyegelſtein erwöꝛmẽ / 
vnnd mit dem hynderen ſo warm dar⸗ 
auff ſitzen / es hilfft gewiſſzlich. 
Das gebꝛañt waſſer vertreibet auch 

den hůſten / macht ſchlaffen / vertreibet 
gyfft / vnd er wöꝛmet den magen. 
Wer ſich off dem waͤge übergangen 

hatt / der reib ſich mit dißem waſſer / es 
verzeühet jm die muͤdigkeit. 
Den bart damit geweſchen / macht 

yn wachßen. 2 

Erdtweirauch. 
S 
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¶ Von dem nam̃en 
g dißes krants. 
S ſpalten ſich die gelerten in 
dißem freütlin aber ein mal. 
CLeonicenus zů vnſeren zeyten 

der allergelerteſt artzet / haltet / dz Cha⸗ 
mepitys ſey Hypericon. Würt aber wi 
derſpꝛochẽ von dem wolgeboꝛenẽ H. 
Herman von Netienar in feinen Freüs 
ter beſchꝛeibungen. bewaͤr ſolichs vß 
Dioſcoꝛide. Dañ S. Johannes kraut 
hatt bletter der wylden Rauten gleich 
aber Chamepitys bletter werden ver⸗ 
gleicher der kleinẽ Gaußwurtz. Doch 
fürſetzet er / vñ růmet die meynũg Leo 
niceni / für vnßere aͤrtzet / welch ein 
Freürlin zeygẽ / wechßt in dem ſodt / on 
allẽ geruch / welches ſich zů der beſchꝛei 
bung Dio ſconde gar nicht reimet. D. 
Hieronymus Bock /auch ein hoch erfar 
ener ð kreüter / meynet es ſey Cypreſſẽ / 
das klein Freünlin das wir in vnſeren 

landen Cypreſſz nennen / vnd argwo⸗ 
net ſolichs vſſer dem geruch. Vnſere as 
pothecker zů Straßburg haben mir ein 
Flemes dürꝛes kreütlin gezeygt / eines 

fingers lang / ſchottecht / mit vilen zar⸗ 
ten blettlinẽ / wie Roßmarin / aber nicht 
ſo feyßt / hatt keinen ſonderen geruch ⸗ 
vñ meynent / ſolichs ſey das recht. Dar 
gegen zeygẽ die anderẽ ein anders. Zit 
vil ſchꝛeiben in allen iren recepten das 

itheos (wie ſye es nennen) vñ 
haben nye geſehen was es iſt. 
Mit dem Gamander desgleichen. hoch 

Wer ein mal zeit / dz die ärger zůſam̃en 
thaͤten / vñ in dißem vnd anderen Ereüt 
teren ſich vereynigeten / vnd nit für vñ 

für machten maͤñlin für maͤnnlin. Cha gleich 

von Erdtrauch. 
F ²˙ . ˙w!N a ͤ . un 

cx 

mepitys würt ron den newen auch ge 
neñt Jua / vñ Tus terre / von dem Die 
ſcoꝛide Aiuga. N 
Die gemeynen kreůterbůcher haben 

ſolichs falſch verdolmeiſchet / Je leger 
ye lieber. a ö 

¶ Geſchlecht vnnd geſtalt 
dißes Frants, 

Plinius ſpꝛicht / dz dz recht war Cha 
mepitys dꝛeyerley geſchlecht ſey. Das 
erſt eins ellenbogen hoch / mit einer blů 
men Dañbaums / auch des ſelbigen ge 
ruchs. Das ander etwas minder / vnd 
krumm. Das dꝛitte des felbigen ge⸗ 
ruchs / vnd darũb auch eines nam̃ens / 
mit einem fleint᷑ ſtengel eines fingers 
dick / weiſſzlecht / zart / flein / vñ mit rau 
hen blaͤttlinẽ / wechßt gern vff den faͤlß⸗ 
en / aber zwar alle einer kraͤfft Diße dꝛit 
te iſt dz Hieronymus Bock für Chame 
pityn hat / vnd iſt meins bedunckts nit 
übel geredt. Du magſt die dꝛey Capi⸗ 
tel Dioſcoꝛde mit dißen kreüteren con 
ferieren. 

¶ Beſchꝛeybung Dioſconde. 
Cbamepitys die erſt kreücht vff der er 

den gekrümmet mit blaͤulinen der flei⸗ 
nen hauß wurtz / vil zarter / hoꝛecht vnd 
feyßt / vmb die aͤſtlin euwas dicklecht / 
ryechẽd wie ein dañbaum. Sein blům 
lin iſt zart / gelb / etwan auch weiſß / vñ 
die wurtzel wie wegwart. 
Die ander reechßt eines ellenbogen 

/ mit aͤſtlin gekrümmet wie ein 
encker / vaſt zart / horecht / mit einem 
weiſſen blůmlin / vnnd ſchrrartzem 
ſomen / reücht auch dem Dannbaum 

p 9 



— 2 + MR 

Die dꝛitte das maͤñlin genañt / auch 
klein / mit zartẽ blaͤttline weiſſz / ſchmutz 
ig / oder růſſig / mit einem rauhen ftens 
gel / auch weiſſz / vnd gelben blůmlin / 
tregt ſeinen ar € zwiſchen dem blaͤtt⸗ 

vn 
¶ Complexion des rechten 

Chamepitys. 
Iſt warm in dem zweiten grade / vñ 

grückner in dem dꝛittẽ. meer bitter dan: 
ſcharpff. Der ſawꝛ abſtergiert / vnd rey 
niget auch meer / weder er woͤꝛmet. 
Es můſſʒ dißes kreütlin den Alten vil 
dekañtlicher fein geweſt wedð uns. dan 

; en vil . as ee 
Braͤfft ſo Dio ſcoꝛides dißẽ 

Frätlin zugibt. 
Siben tag von dißem kraut getrun⸗ 

cken ( verſtand des erſten geſchlechts 
. es dz war techt iſt) benimpt die 

Fyertzig tag getruncken / heylet vnnd 
treiber auß die coxendir genañt / do cim 
desde rn maendünd (wund er ſch icht dewegen mag. | 

Machet wol harnen. 
Offenet die leber / vnnd das miltz. 
Iſt ein artzeney wider das gyffi / aco 

nitum / vnnd Wolffwurtz. 
Pulueriziert vnd den frawẽ ein zaͤpff 

lin daruß gemacht / reyniget die můter. 
Erweycher die harten brü 

Von Erdtwyrauch vnd Spꝛingwurtz. 

85 

Spiigkraut. 
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Gꝛanũ ſolis vff Latin / hat ſeinen nam 
men ee ee — zeys 
sig. wer ſo en ſy 8 

— 
treiben / aber on mercklichen ſchaden / 
wie alle ſolutiua / wo man ſye mu iren 



er namm Catapueia iſt dohaͤr / das diße 
foͤꝛner verſchluckt werden wie pilulen. 
dann Catapucia heyſſent pilulen. 

Sein geſtalt vnnd geſchlecht⸗ 
Ern geſchlecht ſeind mancherley / 

die da anzeygt Dioſcoꝛides am fyerdtẽ 
buch / Plinius am. xxvij. alle Tithimal⸗ 
li genañt. Vnder welchen auch gezelet 
werdẽ / wolffsmilch / Kellerßhalß / Ne 
zereon. ꝛc. Ober das / ſo vnderſche yden 
die newen dißes Fraut auch noch zwey 
erley. Dz erſt Catapucia maioꝛ genañt/ 
oder Pẽtadactylus / zů teütſch Wundel 
baum / Rreützbaum / oð groß Spꝛing⸗ 
foͤꝛmner. Wechßt in aller geſtalt wie ein 
hübſches baͤumlin / meer dann manns 

die 
nger von einand ſperꝛet / oder wie der 
bande man jm auch ſpꝛicht / Pe 
tadactylus. Obenhynauß gewynnet 
es ein dolden mit gelbẽ blůmen / bꝛi 
zů feiner zeyt ein hübſchen falbẽ ſomẽ / 
wie dann bye zůgegen abcontrafeyt. 
Die ander Catapucia / kleine Spꝛing⸗ 
Börner geneñt / welches mit erſt gewin 
net ein langen dicken ſtengel / vnnd an 
dem ſtengel hynauff lange ſpitze blett⸗ 
lin / gleich dem mandelblat / aber glatt / 
ſehwartz gryen / oben hynauß ye mynd 
vnnd fleyner. Im anfang des Bioch⸗ 
monats thũtes ſich vff zů beydẽ ſeytẽ 
vñ würt auch frauß / fehotlecht / rond⸗ 
mit leich der aller groͤ⸗ 

se 27 N 
r 

m wendig dariũ mit 

¶ von ſpꝛingkraut. 

erbßẽ / welche wañ man ſye 

RR — — 

derſcheyden. att koͤꝛner als - 5 5 
t / ſe 

ſye ſüß. Bꝛicht man fye ab / fo gebẽ ſye 
milch. Nym̃et man ſye nicht 9 
gen fye ſelb bynweg. Die wurtzel iſt 
vnnütz vnnd in keinem brauch. 

¶ Comylexion der kraͤfft. 
Jede Catapucien werden geachtet 

mein 75 ar en 
erſten / vnd babe zůpurgieren flegma / 
choleram „ Wie man 
aber ſolich bereyten ſoll / beſyhe in dem 
bůch Hieronymi de cõpoſiis medica⸗ 
mentis. 

Ratten blum. 
S5 

r 
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exviſ 
¶ von dem nammen 

dißes krauts. 
Atten die in dem korn wa⸗ 
chßen / nennet man in dem 
Bryechiſchẽ Melanthion / 

vnnd zů latin / Nigella / von wegen der 
ſchwertze feines ſomens. 

¶ Geſchlecht vnnd geſtalt. 
Dißes krauts findet man zweyerley. 

Das erſt dauon Dioſcoꝛides ſchꝛeibt / 
vnd iſt das recht Melanthion⸗ wechßt 
zweier ſpannen hoch / oð meer. Seine 
blaͤrtlin ſeind gleich dem Fenchel / vnnd 
an der ſpitzẽ hat es ein magſot koͤpfflin 
mit ſechs fachẽ vnderſcheydẽ / vñ vff ye 
dẽ ein ſpitz hoͤinlin / welchẽ yn geſchloſ 
ſen iſt ſchwartzer / wolryechender vnd 
ſcharp ffer ſomẽ / den man pflegt in das 
bꝛot zůbachẽ / das es wol ſchmackẽ ſoll. 
dz ein groß wunder iſt / fo doch dz ſafft 
dauon getrun cken ein boͤßes gyfft iſt. 
Noch ein andere Nigella wechßt in dẽ 
koꝛnfeldt / iſt im geruch vñ geſtalt dem 
ſomẽ gleich / aber die hoͤꝛnlin ſeind rond 
vnd ſpitz / vff ein andere art weder das 
Vet genannt / würt auch genañt wild 
Couander. Das ander geſchlecht iſt / dz wir Ratten neñen / vñ würt vom Ber⸗ 
molao Barbaro Pſeudomelanthion ge 
bannt / oder Githago / mit langelechtẽ 
blaͤulin / wie Lauch / aber hoꝛecht / mit 
ciner bꝛaunen blůmen / läſtig / gar nah 
mañs hoch. Dißer ſomẽ ſchmeck nicht / iſt auch nit die Nigella die mã bꝛauchet 
in der artzeney. Die erſt wechßt nit al⸗ lenthalbẽ / aber die ander findet man in 
allem forn. 

¶ complexion. 

Von Katten. 

Die rechte Nigell / iſt vaſt einer zarte 
natur vnd ſubſtantz / woͤꝛnet vñ trück⸗ 
net in der dritten oꝛdnung. 

¶ Ire fraͤfft vñ Artzeneyen. ; 
Ratten an die ſtyrn geſtrichẽ / benim 

met das haubt wee. 
Iſt auch gůt für malcerey / moßen / 

herte / alte geſchwulſt / mit eſſzig ange⸗ 
ſtrichen. 
Seß gleichen mit eſſig geſotten / vnd 

in den mund gehebt / benimmet dz zan⸗ 
wee / treibet den harn / vnd den frawen 
ire zeyt / vnnd macht milch. 
Mit wein yngenommen vertreibet 

das keichen. g 
Anzündet vff den kolẽ / vñ gerelichet / 

vertreibet die ſchlangẽ / vñ ſcoꝛpionen. 
Ein quintlin Ratten getruncken / iſt 

gůt wer geſchaͤdiget waͤre von einer 

haubt wee. 
Wem die augen ſchwaͤren der lege 

dißen ſomẽ vff / vermiſcht mit vnguẽto 
Ixrino auß der apothecken, b 

Etliche ſammlen ſafft von dißem ſo 
men / gleich wie von dem Bilſamkraut / 
vnnd ſomen. a 
Das gebꝛannt waſſer daruon in die 

augen gethon / leütert ſye. 
in rauch von dißẽ ſomen gemacht / 

vertreibet alle ſchnocken vnd mucken. 
Dꝛeiſſig foͤꝛnln von dißem ſomen in 



1 — Seitlößlin/oder 
ehe 3 übergelegt / Maß 6 lyeblin. 

vertreibet die leichter / oder kregen au⸗ Se 
gen / fo an den füffen vff ſpꝛingen. 77 — 

NW 

Dio ſcoꝛides ſpꝛicht / das man dz on 
zůuoꝛ gering vmb ſoll beſchrepffen / vñ 
darnach dißes pflaͤſterlin überlegen. 
Dißes ſomens zů vil in den leib ges 

nommen / iſt gyfft / vnnd toͤdilich. 
Wan etwan ein ſehlang ein vyech ge 

biſſen hatt / ſoll man dißes puluers in 
güten fyrnen wein thůn / vñ dem thyer 
zů der naſen hyenein gyeſſen / vnnd vff 
den biſſze ſoll mã ein few dieck ſchlagẽ. 

menſh en, = 
Item wann ein vyeh nit eſſen mag⸗ 
puluer man dißen ſomen. j. theyl / Öle 
dꝛeytheyl / wein ſechs theyl / vnd ſchünte 

igel abe l honig / vnd Nigella mit o all / honig / vnn 
alot᷑ in ein pflaſter vermengt / vnd über 
den bauch gelegt / oͤdtet den Finden die 
würm in dem bauch. 
ber die wartzelen gelegt / treibet ſye 
bynweg. 

— 
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Roſſz Bappelen. Genß bappelen. 
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das ſye den bauch vnnd andere glyder 
10 voꝛzeyten ettwan in 

groſſzer acht geſein bey den Alt / meet 

ſtroßen / welche alle va 
vnd die grofen Ernrofjn/ od Sed 

natur / 

ind zwar 
den Finden befanns/ die die kaͤßlin dar⸗ 
uon ſammelen / vnnd mit ſpylen. 



( von der Ibiſch / oder groſſßz 
Bappelen / od Wyld 2 

Ibiſch wechßt manns hoch / mit vilẽ 
zarten vnd geſtrackten gertlin. Seine 
bletter ſeind gleich einem weinblatt / ab 
er hoꝛecht / weych. vnd ire blůmen wie 
weiſſze roͤßlin / darũb mans auch weiſ⸗ 
ße Bappelen nennet. die wurtzel auch 
weiſſz / vnd groſſ: / ettwañ anderthalbẽ 
ſpannẽ lang. Paulus ſpꝛicht / dz Ibiſch 
ſey auch ein geſchlecht der Wyldẽ bapp 
elen / vnd hab Fräfftzü weychẽ / zů ſenfft 
igen / hitz leſchen / allerley geſchwullſtẽ 
zů legen / vñ naͤm̃lich die wurtzel ſampt 
dem ſomẽ die dylcken auch ab die maß 
en / vnd zermalmen den ſtein. Galenus 
thůt darzũ / vnd ſpꝛichet / dz die wurtzel 
gekocht / den bauch vñ blůtfluſſz krafft 
dab zů ſtellen / oon weg? irer ſtipticitet. 
Es iſt auch darumb ir nam̃ im latin 
Althea / das ſye in den kraͤfftẽ vnd artz⸗ 
neyen alle anderen Bappelen übetriſſt. 
In ettlichen landen / ſpꝛucht Barbarus⸗ 
zeucht man die Bappelen dz ſye ſpyeſſz 
lang wachßen / an ettlichen enden wie 
— 
— * 

beiſſzt kein gyfftig thyer. 

von den Bappelen, 
baͤum. als in Arabia / vñ Mauritanis. 

¶ Wis Dioſcoꝛides der 
Zbiſch zügibr. 

Ibiſch in wein geſotten / oder honig 

waͤſſer / vñ getruncken / heylet alle weun 
den / oꝛengeſchwaͤr / apoſtemen / entzün 

dung der bꝛuſt / d kiparß / geſchwullſt 
die ſtarꝛende nernen / zeitiget / bꝛicht vff / 

vnd heylet zů letſt. 
Gekocht / oder geſotten wie obgeſag 

et / vñ daran gethon ſchweinẽ ſchmaltz 

05 gaͤnßhſchmaltz / mit eim wentzig ter 

pentin / dz es 34h werd / vñ darauß zapff 
en gemacht / vñ in das gemaͤcht gelegt / 
leſcht die hitz der entzündten mürer. 

Seübert vñ reyniget die můter nach 
der geburt von aller ir beſchwaͤrd. 
Geſotten in wein / vñ darnach dz fefft 

ee, harn vnd ſiein. vnd iſt auch gůt denen 
ſo die Rot růr haben / lenden vnd hüfft 
wee / ilẽ die zytterẽ / vñ gebꝛochẽ ſeind. 
Mit eſſig geſotten / vnd den mundt 

damit geweſchen / legei das zan wee. 
Der ſomen daruon gepulueret / vnd 

das angeſycht damit geſalbet / vertreibt 
die anmaßen. * 
Wer ſich mi Joch ole ch myer / de 

1 

Des gleichen / ob yemants ſchon ge⸗ 
ſchaͤdiget wer von einem ymmen / hurn 
uſſzen / weſpen / oder was der thyerer 
ſeind die aͤngel gebẽ / der ſyed diße wur 
tʒel in wein / oder in halbem wein vnnd 
waſſer / vnd trincks. es hylfft· 
Die bletter von Ibiſch in Ibiſch Sle 

gedunckt / mögen auch übergelegt wer 
den den byſſzen / vnd auch was võ few 



cr 
Wenn man dife wurtzel ſtoſſzet / vnd 

lauter waſſzer darüber ſchüttet / vñ laſſz 
et es vnder dem hym̃el ſteen / ſo würt es 
dick wie ſchmeer. 
Ibiſch würt vermeynt kalter vnd feü 
ehter complexion. 
¶ Braͤfft vñ artzneyen der gemeyn 
en Bappelen vß Dioſcoꝛide. 
Geympfft Bappelen / ſeind beſſer we 

der die wylden / doch ſeind ſye de mag⸗ 
en ettwas zů wider / den anderen ynge⸗ 
weyden aber ſchaden ſye nichts. 
Die rohẽ bletter mit eim wentzig ſaltz 
geſſen / heylen die augengeſchwaͤr in dẽ 
gröfferen augangel gegen der naßẽ ʒů / 
welches weñ man es nit bey zeiten heyl 
et / machet es ein fiſtel. 
Wenn aber ein ſolich apoſtem geradt 

zů heylẽ / ſo eſſe er die bletter on ſaltz. 
Seind auch bꝛeüchlich für die ym̃en 

ſtich / gleieh wie die ibiſch. Sticht auch 
feinen dhein ymme / der ſich mitt Bap⸗ 
pel öl beſtreieht. 

Menſchen harn / vnd Bappel zů ſam̃ 
en geſotten / vnd damit gezwagen / heyl 
et den flyeſſzenden Erbgryndt / vnd die 
ſchůppen vff dem kopff a 

Für das helliſch / oder ſanct Antho⸗ 
nius feroꝛ / auch all andere bꝛaͤnde / nim 
Bappelen geſtoſſen / vnnd mit baumoͤl 
gemengt / vnd darüber geſchlagen / heyl 
et vnd leſchet. 
Ein bad daruß gemacht / vnd darinn 

geſeſſzen / er weycht die verhern můte r. 
Durch ein clyſtier yngebẽ / heylet die 
verwundt blaß / ynge weyd / můter / vnd 
en he Bappelen gekocht mit feiner wurtz⸗ 
len / die ſelbig bi genuncken / vnd dt 

N 

Von den Bappelen. 
igs wider vßgekotzt / benimpt von dem 
bergen alles gyfft. Er 
Mit fenchel vnd aͤniß gekocht / vñ ge 

truncken / bꝛingt den frawen die milch. 
Alle ſchmertzen der blaßen legen die 

Bappelen. 
Plinius gibt den Bappelt auch wun 

derbarliche ding zů / vñ naͤmlich ſpꝛicht 
er / wer von dem Bappelen ſafft allẽ tag 
ein becher vo erincket / der ſey geſegnet 
voꝛ allen kranckheyten. 
Bappelen mit honig geſtoſſzen / be⸗ 

nimmpt das mundtwee. 
Geſtoſſzen mit menſchen ſpeych / vñ 

über die kroͤpff vnd harte geſchwaͤr ges 
legt allen tag / vertreibt ſye on wunden. 
Der ſomen in ſchwartzem / oder rot⸗ 

em wein getruncken / behůtet vo: allem 
vn willen / vnd flüſſzen fo von dẽ haubt 
abhaͤr flyeſſzen. 
Die wurtzel mit ſchwartzer woll üb 

er die bꝛuſt gelegt / benimpt all ir Franck 
besten. _ 

Bappelen in milch geſotten / vñ allen 
tag doꝛab fünff tag lang getruncken / be 
nimpt den hůſten. 

Ettlich meynen / dz ein handt voll diß 
er bletter in wein vnd ole kocht / reynige 
die frawẽ. n ſoliche auch v 
derlege den frawen fo fye gebären folle 

0 Deſter ee fertig werden. aber 
dz ſoll man gleich ſo das Fin 2. 
en / wider hyñweg nemen. das nicht die 
mũter haͤrn ach volge. FE 
Das ſafft daruon zů trincken geben 
= gebaͤrendẽ frawen / fürderet vß die 

urt. 
2 Die den ſomen nit behalten Fönnen / 
binden von diſem Bappelen ſomen off 



Von den Beappeſen. 

Den Melanchol cis vnd ſchoͤlligen / 
ſoll man zů trincken geben dꝛey / oð fyer 
becher des ſaffts alſo laͤw / ſo werdẽ ſye 
ru wig dar non. 

Dißes ſafft iſt auch gůt für den falle 
enden ſyech tagen getruncken. 
Doch iſt die Ibiſech wurtzel in alle 

weg beſſer vnd krefftiger. 
Bappelen geſotten in efmer büner 

bꝛůe mit gerſtẽ mel / ſo lang das es dick 
würdt / dar nach geſtoſſen mitt zweyen 
eygs dotteren / vnnd viol oͤle / ſo vil als 
dich bedunckt von nöten fein / mitt eim 
wentzig ſaffran / alles Durcheinander 
gemengt / reſoluieret / vnnd da rect alle 
heal —— 

In den hitʒigen feberen mag man dz 
Fraut auch eſſen / leſchet / vnd behalt den 
bauch offen. f 

Nichts iſt bꝛeüchlichers zů dẽ clyſtier. 
Der ſamen von Bappelen gekocht / 

vnd getruncken / vertretbet den hůſten / 
vnd iſt gůt zů der ſchwyndſucht. 
So yemant das miltz vnnd die leber 

verherꝛtet / der mach ym ein pflaſter von 
Bappelen / wie voꝛ geſchuben von den 
apoſtemen. 
Alſo rho übergelegt / zeücht hefftig 
ar oder was ſunſi m das fleyſch of 

cri 
en / vnd die bluͤmlin / ihůn doꝛan ben me 
oͤle / eſſig / vnd (al / yſſz es für ein ſalat. 

Sygmarßwur. 

wurz. 

Bappel/ anhin dehnen 5 



erriid Vonden n | 

Ernroßen. Wolffs mich. 
2 

¶ Von dem nam̃en 
dißes kraus. 

Vndts milch / oder Wolffs 
milch / zů Kryechiſch Puyn benden e pen. . ſa / vnd vff latin Eſula / iſt ð 

Die groſſzẽ Ernroßen ſeind gewiſſz Breüter eins damit die Landtſtreicher 
lich auch Bappelen / nach aller anzeyge / vñ Theriacks verkkuffer / die baurẽ᷑ be ⸗ 
der bletter / dlůmen vñ ſomen / vñ moͤg ſcheiſſen / geben das puluer von dißer 

en genem̃ werden Malua maioꝛ / oder wurtzelen vß / ſtülgang zü en / wel 
Malu ſatiua maior. dann man ſoſche ches wie wol es darzů veroꝛdnet / ſo wiſ 
pflegt in den gaͤrten zů zyelen / gefullt / fen ſye es doch nit zů bꝛauchen / noch zů 

llt / weiſßz vñ rot. Seind ſeer coꝛrigieren. Es gebens auch die vnuer 
3 für die feüle / ſtendigen einander yn zů eſſzen / nu os 

antleſche / vñ gar ne n der boßheit Eſule. 



Von der Wolffs milch. 
vnd ym hilfft wie man ſoll / fo zermaͤng 
et es die gedaͤrm / vñ friſſzt vmbſich wie 
ein ro ſſt in eim yßen / ſchadet der leber⸗ 
en / dem magen / entzündet vñ reiſſzt off 
die aͤderlin Meſeraicas genant. Jiẽ die 
milch daruon / oð das ſafft iſt noch gyff 
tiger / ſoll gar nit in den leib gebꝛauchet 
werden. Doch iſt eine auch ſchaͤdlicher 
dañ die ander. Die ſchwartz iſt gar böß 
vnd die bey den warmẽ baͤderen wechß 
et / ſo vſſer der erden quallen. Die myn⸗ 
dere aber die iſt die beſſt. Vnd ſoll man 
die rynd von den wurtzelẽ ſchaben / vñ 
ſammelẽ im anfang des Meyens. dan 
in der ſelbigen zeit iſt ſye am beſſten. 
¶ Wie man dißem puluer beiff 

en / vnd das beſſeren ſoll. 
Soll alſo gebeſſert vñ coꝛigiert werd 

en Die weil es fyer mercklicher boßheit 
hat / ſoll man zům allererſtẽ darzů nem⸗ 
en / magen / leber / vñ hertzſterckungen. 
Zům andert ſoll man darzů nemẽ bdel 
lium/gummi / mucilaginem pſylij / bur 
tzelkraut ſafft / vnnd der gleichen die da 
heylent. Zům dꝛitten / ding die da küͤlẽ / 
vnd hitz leſchen. als da iſt eſſig / endiui⸗ 
en / burtzelkraut / nachtſchatt. Von diß⸗ 
en dingen alle ſam̃ent magſtu zů ſam̃en 
thůn yedes in ſein gewycht / wie du das 
findeſt in dem groſſen Diſtillyer bůch 

ieronymi von Bꝛaũſchweig / vñ dar 
auß machen ein puluer. Etliche ander 
bꝛauchẽ darzů aloen / myrabolanẽ wer⸗ 
můt. Man ſoll auch die wurtzel voꝛhyn 
beytzẽ in much / oder eſſig. rxiiij. ſtund / 
vnd darnach andere milch doꝛan thůn / 
vnd dardurch würt ym ſein boßhen oß 
gezogen vnd entnõmen. 
¶ Mancherley geſchlecht vnd 

exxv 

cõplexion der Wolffs miſch. 
Die kreü tler zeygen von dißem kraut 

dꝛey / oder fyererley geſchlecht. Das erſt 

groſſz Eſula genant / oder Eſula ma⸗ 
io / oder Teüffels milch Das ander ge 
ſchlecht / mit vilen zyncken vß emer wur 
tzelen / yeder zyncken mit vilen oͤſten / oñ 
mit einer ſchartechten gelben blůmen. 
Die dꝛitt / der yetztgenanten nit vaſt vn 
gleich / mit einem eingigen vffgericht⸗ 
em ſtengel. Die fyerd iſt deren auch ge⸗ 
leich / on allein das die blůmen nit alſo 
bꝛeyt ſeind. Vñ deren dꝛeyerley iſt keins 
über eins ellenbogens hoch. Die Teü 
fels Wol ffsmilch iſt wol zroeyer ellen = 

bogen hoch / oder höher . Es ſeind auch 
noch andere geſchlecht / Titim alli ge⸗ 

nant / von welchen an feinem oꝛt. 
Wolffs milch iſt einer warmen vnnd 

truckenẽ᷑ cõplexion im anfang des dꝛit 
ten grads. vñ die milch dauon iſt noch 
bitziger / zůſammen geſetzt vß feüriger 
ſcharpffer vnd ſubtiler ſubſtantz / ver⸗ 
miſcht mit einer anderẽ yrdiſchẽ klafft / 
die da zů ſam̃en zeücht / vñ trücknet. der 
halben ſye dann zerſchneidet / ſubtilyert 
trücknet / zerlaſſzt / vnd vſſihůt. 

¶ Krafft vnd artzneyen. 
Wie oben geſagt / ſo hat die Wolffs ⸗ 

milch ein purgierende krafft / nit mind 

dañ chꝛiſtwurtz / urbit / agaricus / oder 

andere ſolutiua / wie ſye moͤgen geneñt 
werden / vnd treibet vß melancholiam / 

vnd phlegma. würt auch in die latt voer 
gen vnd pilulen gebꝛaucht . 
zů purgieren / doch mi ſolche m zůſatz⸗ 
wie erſt gedocht / hertz / leber / vnd magẽ 
ſterckungen. Von ſolchen compo ſition 

en liß das bůch Hieronymi / zer man 
4 



exxvf Vom Epphew. 
die artzneyen ſoll zůſammen ſetzen / de 
compoſitis medicamentis. auch hab ich 
ſolichs in einem latiniſchẽ bůchlin fon 
derlich anzeygt / welches einen nam̃en 

phatt / Wie man follftülgäng machen. 
Wolffs much über die 8 ge⸗ 
ſtrichen / allen tag ein mal / oder zweye / 
machet ſye hyn weg fallen. 

Baum Epphew. 

ſos / vnd off Latin Seder. 

vnd ſchwartze / beyde fruchtbar. vñ die 

Maur Epphew. 

er / verderbt die baͤum doꝛan ſye wachß 
et / iſt ſye dennocht in fo groſſzen eeren 
bey den Alten geweſt / das ſye auch die a 

flurnemſten coꝛonen daruß m n. 
Ir namm iſt in dem Bryechifchen Ciſ⸗ 4 

2 

4. 

¶ Ir Geſchlecht vnd geſtalt. 
Wie wol bey den. xx. geſchlechtẽ ſeind 

des Epphe ws / wie ſye Plimus vñ The 
ophꝛaſtus erzelen / die alle vnderſcheydẽ 
mit ſonderlichẽ bleiteren / treüblẽ /böbe 
vnd nidere / vnd anderen eygentſchafft⸗ 
en des gewaͤchß / ſo ſeind doch namlich 
dꝛey berüchtiger geſchlecht. als weiſſze⸗ 

Er 



Heinen zweiglin / eckechten / kleinen / vñ 
roten bletteren. Vnnd diße dꝛey vnder⸗ 
ſcheydet / mit maͤnnlichem / vñ weiblich 
em geſchlecht Plinius / vnd ſpꝛicht / das 
der mann ſey groͤſſzer / mit herꝛteren / vñ 
fesßteren bleiteren / vnnd einem pupur 
blůmlin / oder wie ein wylde roß. Das 
weiblin aber ſeye die mynder Epphew / 
vnd hab ein gleichs blůmlin. 
Das ſeind nun die gemeynen Epp⸗ 

hewen die wir ſehen an den maurẽ / an 
den baͤumen / vnnd off der erden kryech 
en / alle mit vnderſcheydenen bletteren / 
holtz / treübelen. ꝛc. 5 

vonder Eppbem. ro 
tro / iſt koſtlich in die naßloͤcher geihon. 

vermengt mit eſſzig vnd roßwaſſzer 
iſt gůt für das alt haubiwee / das haubt 
damit beſtrichen. 
Ein ole daruß gemacht / vnd in die oꝛ _/ 

en gelaſſen / iſt gůt in die ſchmertzhafft 
igen oꝛen gela ſſen. 5 
Des ſchwartzen Epphews ſafft von 

den bletteren / oder von den treübelen / 
krencket den leib / vnd betruͤbt die ſynn / 
wo mans zůuil nimſpt. 
Fünſſ boͤꝛlin geſtoſſen / vnnd in einer 

¶ Von der Complexion des derwertig oꝛ gelegt / leget das zan wer. 

Epphewes. verſtee das oꝛ fo gegen dem zan ſteet. 

Galenus ſpꝛicht / dz Epphew ſey zů⸗ Das ſafft von den boͤꝛlin machet ein 
ſammen geſetzt vß wider wertigẽ kraͤfft ſchwartz op. 
en. zům theyl iſts einer ſtopffendẽ ſub⸗ Di in wein geſotten / he 
ſtantz / welche iſt yrdiſch / vnd kalt. zům wär ond ſchaͤden / ſye ſeyent ſo 
theyl lüffrig vnd warm / welches dann boͤß alsſye woͤllse. 

Keynigen auch das angeſycht. auch der geſchmack anzeygt. Vñ ſetzen 
ettliche darzů / das ſye ettwas gemeyn⸗ 
ſchafft hab mit dem waſſzer / vnd naͤm⸗ 
lich ſo ſye noch gryen ſey. 
¶ Bröäfft vnd innamenten / ſo die 

Alten dem Epphew zůgeben. 
Ein yede Epphew iſt ſcharpff / vnnd 

ſtopffet / oder zeücht zůſammen. 
Iſt ſchaͤdlich den neruen. 
Die blůmẽ daruon als vil yngetrun 

cken als du mit dꝛeyen fingeren greiff⸗ 
en magſt / ſtopffet die Rotrůr. 5 

Epphe wo leſchet den Bꝛandt. 
Die friſchen bleiter mit effzig gefotte 

en / oder mit bꝛot geſtoſſen / heylet dz vn⸗ 
geſund miltz. i 

Bletter / vnd der börlin ſafft vermiſch 
et mit vnguemo Itino / honig / oder nis 

Genant decection dißer bletter / treib 
et auch den weiberen ire zeit / des gleich 
en die tretibel in die ſcham̃ egt. 3 

Die ſtyel an den bletteren in honig ge 
ſtoſſzen / thůnd des gleichen / vnd treib 
en die geburt. . Ai 

Offt gedachter ſafft in die naplöcher 
gethon / benimpt die vnluſtige kranck⸗ 
heit der naßen / Polypum. „ 
Epphew gummi etzet das herz. 



erguld | 
- wandelen / vnnd will: das dir dein 
opff daruon nit wee thů / fo ſtoſſz 1 7 
he wen bletter / mit eſſig vnd roßen oͤle / 
vnd beſtreich die ſtyrn damit. 

Alle frum̃e frawen ſollen ſich voꝛ diß 
em ſafft / gekocht / ond gebꝛantẽ waſſzer 
büren in den leib zů nemẽ. Den ſchlepp 
ſecken / vnd den ſchappeljungkſrawen. 
— man ſoliche geheymnuß nit offen⸗ 
aren. or 

Taub Reffielmännl. 

von Neſſzelen. | 5 8 = 

Taub Neſſzel weibfin 
ES 
AN 2 

Pr 

> cket gemeynklich vnd alle zeit in den ni 
chtigen vnd verachtlichen dingen dißer 
welt / damit er die gröſſe vñ fo eins hoh 
en anſchens / zů ſchanden mache / alſo 
thůt er auch in den vngeachtẽ kreüterẽ. 
Was ift nichtigers / vnd verachtlicher / 
oder auch verhaſſzter dañ ein Neſſzel? 
Was iſt holdiſeliger dañ ein Hiacynt / 
ein Narciſſus / ein Gilg: nochdañ üb⸗ 
ertrifft die Neſſzel diße alleſamẽt. Von 
dem lob der Neſſzelen hatt ein bůch ges 
ſchuibẽ vo: zeiten ein hochgelerter / Pha 
nias genant. Iſt es nit ein wunder / d 
ſye fein ſtachelen / noch döꝛn hatt / ſond 



fer — 
N. 

rs blatt / vnnd das felbig ſoll alfo 
bꝛennen / vñ namlich fo es die ſoñ über 
ſcheinet? dahaͤr dann ſye iren nammen 
überkom̃en / Vꝛtica / welches woͤꝛtlin / 
in Latin ſouil geſagt als Bꝛeñerin. Iſt 
on not von iret geſtalt / vñ ſtatt ires ge⸗ 
waͤchß vil ʒů ſchꝛeiben. dañ ſye menig⸗ welche 
klich wol betant / auch den kinden / vnd 
welcher daran zweifflet / ein Neſſzel zů 
vnderſcheydẽ von einem anderẽ kraut / deren 
der mag wol dorã ſchmneckẽ / ſo entpfin 
det er gar bald was es für ein kraut iſt. 

: —— můſſz ich aber ſagen. Wer von 
einer Neſſzelen übel gebꝛeñt 

Benn fd 

nem na 8 ge e 
> 5 die blaͤterlin / ſye verſchwinden 

Von Geſchle ee U Poe 

Neſſzelen **WW1wry. Et 
liche bꝛeñen / groß. g. ellenbogen hoch 
e en wi 1 5 
licher dann ie groſſen t wyide, 

welche Pliniusfi für dz weiblin achtet. 
Ettlich zamme. Etliche tyechẽ Br 
die Gercnlanes genãt 
deren ryechen nicht. e gar 

off Bryechiſch nit / Vꝛtice Labeones od 
G Jʒů ie 
47 eigen hen 

ehen a N > 



exxx 
dlůͤmlin. Wachßent allẽthalb an dẽ vn⸗ 
gebawenen oꝛten / vff den kirchhoͤffen / 
wegẽ / gebawen / vñ hinder den zeünẽ. 

¶ Complexion. 
Ire complexion iſt warm vi truckẽ. 

doch mit einer daͤuglichen krafft. dann 
ſye heylent beülẽ / knollen / oder Flamme. 
Spe haben auch etwas wind bey jnen / 
dadurch ſye reytzen zů vnkeüſcheyt / vñ 
nämlich der ſomen / getrunckẽ mit füfs 
ſem moſt. Dz ſye auch ni: überauß hitz 
igen / iſt ein anzeygung / das ſye den ko 
der in der bꝛuſt vnd lungen zerlaſſzen / 
vnd durch ire zarte ſubſtãtz etwas juck 
en. Dißen wind aber hat ſye nit von na 
tur / ſonder ſo man ſye kochet / würt ſye 
alſo.daxumb weni man ſoliche kocht vñ 
yſſet / laxiert ſye / aber alleinig mit abſter 
gierender krafft / vñ als vil als mit einẽ 
kützelen / nit als ein purgierend artze⸗ 
ney. Alle kraͤbs / vnd freſſende ſchaͤdẽ / 
die do bedoͤꝛffen außdꝛücknen on beiſ⸗ 
ſen / heylent ſye. 

¶ Bräfft vnd Artzeneyen / ſo Dio 
a ſcoꝛides den bꝛeñendẽ Neſſz⸗ 

elen zůgibt. 
Neſſelẽ bletter geſtoſſen mit ſaltz / vñ 

gelegt über die wunde / ſo von einem 
vnſinnigen hund gebiſſen / heylet ſey. 
Deß gleichen alle alte / faule / verzwei 

ſelte ſchaͤdẽ / von kraͤbßen / allerley handt 
geſchwulſten / apoſtemen / oige ſchwaͤ⸗ 
ren / vnnd verꝛenckte glyder. 

Ein pflaſter darauß gemacht mit 
wein / vnnd über das miltz gelegt / dem 
met das geſchwollen milz. 
Sz ſafft von dißem kraut in die naß 
gethan / machet ſye ſchweyſſen / vñ wañ 

du wil das ſye vff böse blůten / ſtreich 
n x 

Von den Neſſzelen. a 
des ſaffts an die ſtirn / fo ſteet es. 

Neſſʒelen geſtoſſen mit myrꝛhen / vñ 
zaͤpfflin darauß gemacht / in die macht 
gelegt / bꝛingt den frawẽ iren blůmen. 
Die můter ſo vnderſich begeret / hin⸗ 
erſchlagen die Neſſzelen. 

ens vß ſuſſem wein getrun 
cken / reytzet zů vnfeüſcheyt / vnnd thůt 
vff die macht. f 

Genãter ſomẽ mit honig gemengt / 
vñ ein latwerglin darauß gemacht / iſt 
gůt für das keichen / bꝛuſt geſchwaͤre⸗ 
entzündung der lungen / vnd würt ge⸗ 
zelet vnder die artzeneyen die do vmb⸗ 
ſich freſſen. 
Die bletter von den Neſſzelẽ gekocht 

mit den meerſchneckẽ / laxirẽ / treibẽ den 
barn / legen offgebloßene geſchwulſt. 
Das thůt der ſomen / fo er gereyniges 
von den hülßen. f 
Ein decoction / oder gargariſma von 

dißem ſafft bereytet / trücknet abe das 
zaͤpff lin / das von den phlegmatiſchen 
feüchtigkeytẽ geſchwollẽ / vñ abge fallt. 

Eilich andere weni ſye wollen eeliche 
wercek treiben / eſſen ſye den ſomen mis 
zwyblen / eygs dotteren / vnnd pfeffer. 

Doſis des geleütertẽ ſomeus damit 
zů laxiren / iſt von. xx. granen big vff 
dꝛeiſſig. 

elchs fyerfůſſig vk nit laͤuffig iſt 
dem ei man fein gemacht mi neffzel® 
reden / ſye erwecken es. 

¶ Erfa nüſſzen Hieronymi 
von Biaunſchweygk. 

Neſſʒel waſſer getrunckẽ / iſt gůt für 
die bermůtter / das krymmen / daͤrmge⸗ 
gycht / den reiſenden ſtein / würm im 
bauch / falten hůſten / für alle bläbung 



im leib getrunckẽ moꝛgens vnd abentz vergleicht mit der Oſterlucy. Iſt vaſt 
vff. ij. lor. 5 1 i heylſem / vnnd zü allen fch&den/ wun⸗ 

Wieſlche wundẽ man damit weſcht / den / faüle / grynd überauß koſtlich vnd 

bleibt ſauber / laſſet irẽ fluſſz / vñ heylet. bꝛeüchlich. b 

3 5 nde / die amit geweſchen / vnd 7 
von jnen ſelb laſſen Enden werden. Guͤthein rich. a 
Diße kraͤfft allſamẽt yetzt erzelt / hatt 

auch die wurtzel / waſſer darauß gebꝛen : & 
net / vnd noch meer. als naͤmlich für dz N 
magẽ wee / paralyſim / oð den dꝛopffen / Fed. 
polypum naſi / vnnd podogram. 

¶ Eniliche andere experimẽ̃t. 
Mi Neſſzelengezwagen / heylet den 

b5 ßen grynd. 5 i 

Neſſzelen vff den bauch gelegt / wey⸗ 

Neſſzelẽ puluer trücknet vnd heylet. 
Veſſelöͤle / weychet den bauch. 
Neſſßel mit baumoͤle geſotten / vñ die 

baut damit beſtrichẽ / machet ſchwitzẽ. 

Neſſzel Öle in die oꝛen gelaſſen / bes 

nimpt das oꝛen geſchwaͤre. 
Heyter neſſzelen mit wein geſotten / 

vnd getruncken / öͤffenet das hirn / vnd 

behůtet vo: der kranckheyt / apoplexia / 

der Schlagk. a 

Neſſzelẽ mit köꝛbelkraut in der heude 
getragen / behütet den menſchen vor 

ſeinen feinden. 
Neſſzelen mit eſſig vnd ſaltz geſottẽ / 

darnach geſſen / reyniget den magen. 

¶ Von der todten / oder tau 
ben Neſſzlen. l 

Dioſcoꝛ. gibi garbey alle krͤffte zů x ben. Er 8 
tauben Neſſzelen die obgeſagt von der ¶ Zſt ein koſtlich wundt fraut / wunds 
Heyterneſſzelẽ / vñ würt krut / puluer / aͤrtzten vnnd ſchereren ſeer wol bekant. 

waſſer / vñ decocuon von dißem fraun // 



von Wafler Banẽ füſſz vñ Gefulie Bane fuß. | 
Waſſzer Hanen fuͤſſz. Gefülter Hanen 

| Q A PB: fuͤſſz. 

an menigklich wol bewiſſzt. 
Noch iſt ein kreütlin Flammula /oder e ſſz ñt / i voꝛderigẽ nit va vngleich. Sein blaͤtilin chwartz vnd 



= ns Kd 5 Hanenfuſſz / vnd klein Banzfüfß. errrii 

Hanen fuͤſſz. Edeler 
N 2 

E Nun erbebrfich aber d gantz bandel 
der den gelerten dah e / das euch die a 

zwey capitel bey dẽ Dioſcoꝛnde / de Co⸗ 
ro nopo / et pede Gallinaceo/miteinan⸗ 
der vermiſchen / vnd meynẽ / es ſey ein 
traut / fo es doch zweyerley ſeind / vnnd 
auch andere / vnd andere fkraͤfft haben 
neñen den wylden vff der heydẽ / groſſz 
en Hanen fuͤſſz / oder Rappenfuͤſſz / vñ 
den fleinen fnoͤpflechten / kleinẽ Hanẽ 
fuͤſſz. Der groß Banenſuͤſſß iſt on ſon⸗ 
derlichẽ ſchadẽ / der klein aber ein merck 
liche coꝛroſiua / ſolle in dẽ leib gar nicht 
gebꝛaucht werden. Er iſt auch vaſt al⸗ 
lein im bꝛauch bey den aͤrtzten / bloßen 
zů zyehen / vnd zů diuertieren / naͤmlich 
die Peſtilentziſche Flörze zů vertreiben 
vnnd ſunſt auch andere geſchwaͤr da⸗ 



errrätl 
¶ vom miſſʒbꝛauch des 

Faren ſomens. 
Je můſſ ich mit dẽ Virgilio 

‘ ſagẽ / hic nihil niſi carmina 
deſunt / gye mangelt mir nicht / dañ das 
ich nit auch zauberen / vnnd Teüffel be⸗ 
ſch woͤꝛen kan. Ich weyſſz wol / das vil 
ein aug off diß en kraut geſchlagen / vñ 
verhoffen / ich werde ettwas darnon fa 
gen werden. Bein kraut iſt / da meer 
beren werck / vnd teüffels geſpenſt mit 
getriben würt. Ich muͤſſz hye mit ge⸗ 
walt mich laſſẽ beredẽ / wie dißes fraut 
ein ſomen rrage / welchen es vff Sanct 
Johañs nacht würfft / ſo doch Dioſco⸗ 
r. des / Plinius / vnd alle die datuon ge⸗ 
ſchuben / keins ſomens gedencken. Vñ 
dißer ſomen würt auch nit yedermã zů 
theyl / ſonder muͤſſz man zůuoꝛ dz kraut 
beſch wöͤꝛen / vñ den teüffel darüber an 
rufen / vnd als dañ fo ſchwitzet es wie 
ein gummi tropflin / welche gleich vff 
ſtund hart werden / vñ zů einẽ ſchwartz 
enſomen / welcher mir auch von etlichẽ 
iſt gezeygt woꝛdẽ. Mag ar ſein. mag 
aud wol ein teüfels geſpenſt fein, Es 
mage ye ſolicher ſomen nyemants ge⸗ 
deyen (wie ſey ſagen) dann allein vff 
D. Zohaſũis nacht / vnd auch nicht / dañ 
mit boꝛgangener cõiuration / doch eine 
anders weder die andere. Dañ hye hö: 
ich / dz auch einer nit bꝛaucht handige⸗ 
daͤrd wie der ander. Galt es für ein lau 
ter gauckelwerct. Daß / iſt es ein natüt 
lich ding mit dißem ſomẽ / was bedarff 
es ſolicher cõiuration / vnd den tetiffel 
daruber anzüräffen/ oder auch daruon 

du treiben / ſo würt die natur ire wirck⸗ 
* 

— — — — 

Von dem Faren. f 
ungen felber thůn / on beſchwöꝛen vnd 
vngeſaͤgnet. Iſt es dann Fein natürlich 
ding / ſo iſt es gewiſſzlich ein geſpẽſt vñ 
betrügnüß. Vder das / wie kompt es⸗ 
dz man jn allein vff S. Johañs nacht 
mũſſz ſam̃len / vñ nit vff einen anderen 
rag voꝛ / oð nach? Was hatt S. Johãs 
damit zuͤſchaffen? So müffen wir Chꝛi 
ſten gegauckelt habẽ / die werck der na⸗ 
tur verkeerẽ / vñ vnßere ſuperſtition vñ 
aberglaubẽ darunder mengen / es gylt 
ſonſt nicht. Ich will hye nit sen 
haben / die Magiã naturalem / die auch 
Picus Mirãdulanus groſſz achter / vñ 
vil herꝛlich er philoſoph / bey den Kryech 
en / Koͤmeren / on Hebꝛeieren gewiſſßzt 
haben / wie Pli mus an vilen oꝛten ver⸗ 
deckt angezeygt / aber bie kunſt nicht lee 
let. Iſt aber vil ein ander ding geſein / 
weder vnßere gauckeler gaucklen / vnd 
geben ettwan ein ding der natur zů / dz 
als bald ð teüffel gethon hatt / oder ein 
geſpenſt iſt. Zoſephus ſpꝛicht / das auch 
Moſeh / mit der magia naturali ettwʒ 
gewiſſzt had. Iſt nicht ſo übel geſchwo 
ren wie ettlich ſich letz darüber ſtellen / 
vnd plauderen / ſeitenmal Steffanus 
ſeib un des gezeügnuſß gibt im bůch 3 
Apoſtel geſchicht / dz er ſey geleert vnd 
erfaren geſein aller kunſt der Egyptier / 
wie dann da zůmal ſoliche knnſt / vffs 
böchit im ſchwanck geſein. 

Ich habs voꝛ meer geſagt / wañ wir 
die geheimnüſſ; der natürlichen ding 
wiſſzten / ond fo hoch die ſelbigen zůer⸗ 
faren / vñ zů erfündıgen geſyñet waͤrẽ/ 
wie off andere üppigreitt / nach dẽ ons 
dann auch Gott der almechtig off diße 
welt geſetzt hatt / das wir feiner werck 
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ſollen war nemmen / vnd durch die ſel⸗ 
bigen jn leeren erkeñen / vñ eert / ſo wür 
den wir noch heüt zů tag nit minder 
wunder werck würckẽ weder die Altẽ. 
Solichs hab ich bye müffen anzeygen 
von dem Farẽ / damit ich nit gar nichts 
daruon ſagte. Es werdẽ aber die Farẽ 
beſchwoͤꝛer / vileicht über mich zürnen / 
da ligt nicht vil an. 

¶ Geſchlecht des Farens. 
Ich find fyererley geſchlecht des Ka⸗ 

rens die mir off diße zeyt bekant. Als 
klein Waltfar / oder Eychfar. Groſſer 
WMaltfar ð in den waͤldẽ wechßt mañs 
hoch / beyde einer roten vnd holtzechtẽ 
wutzelẽ / welchegeflochtẽ wie ein zopff⸗ 
Die dꝛitte / Engelſůͤß. vnnd die fyerd 
Stein far / oder roter Steinbꝛech. Wer⸗ 
den alle fyer Filiees geneñet im Latin ⸗ 
ſeind auch ð geſtalt halb / der bletter / vñ 
deren düpfflin die ſye habẽ zů ruck der 
bletter / zwar alle gleich / allein das einer 
gröffer vñ Fliner we der ander. Etlich 
rhůnd darzů den Reynfar. datũb / dz er 
ð bletter halb auch nit vnaͤnlich dẽ fart. 

¶ Was faren für kraͤfft hatt 
Was nun der Waltfar für Fräfftbas 

be / vnd nämlich der ſomen daruon/ iſt 
im geheymnũüſſz der beſchwoͤꝛer / ſye fa 
gens auch nyemants. dann es iſt fo ein 
oſtlich vnd überkoſtlich ding vmb den 
ſomen / dz man wund darmit würcke. 
Ich hab aber noch keinen geſehen / der 
reich darmit ſey woꝛdẽ / oder ein eintzig 
rn darmit eee 

on dẽ Steinfar i agt im 
Steinbꝛech. ee 
Vnnd von dem Keynfaren / in dem 

trau Reynfaren. 

von dem Faren. cxxxv 

¶ Beſchꝛeibung des gemeynen 
Farens auß Dioſcoꝛide. 

Die blerter an. dißem kraut haben Fei 
nen ſtengel / kein flucht / kein blůmen / 
ſonder wachßent an den ſtyelen auſſer 
den wurtzelen. Die blener ſeind auch 
geſpalten / vñ zů beyden ſeitẽ gefydert/ 
ett was wenig ryechend. Die wurtzel 
ſchwartz / ang / vñ ettliche kleine würtz 
elin daran hangend. 

¶ Kraͤfft ſo Dioſcoꝛides dem ges 
meynen Faren zů gibt. 

Dißer wurtzel fyer quintlin genoſ⸗ 
ſen / treibet auß die groſſze fpalwürns/ 
mit honig waſſer genom̃en. Aber meer 

würcket ſye genom̃en mit ſchwartzer 

Chꝛiſtwurtz / od Scamonea / fyer hal⸗ 
ler ſchwaͤre. 

Iſt auch gůt den myltz ſüchtigen. 

Von dem Engelſuͤſß / 
Baumfar / oder Tropffwurtz. 

¶ von dem nam̃en 
dißes Frauts. 

Vigelfüß würt vff Bıyedifi ch 
genennet Polipodium / zů La⸗ 
tin Filicula . Polypodtum da⸗ 

rumb / dz fein wurtzel gleich einẽ fiſch⸗ 

lin genannt Polypus. In teüſcher ſpꝛ⸗ 

ach / Engelſüͤß / oder Tropff wurtz / vnd 
von etrlichen auch Steinfar. 

¶ Statt ſeines gewaͤchß. 
Theopꝛaſtus ſpꝛicht / das Engelſůß 

gern vff den felßẽ vnd ſteinechtẽ oꝛten 
wachß. Aber alle andere / als Plinius 
vñ Dioſcoꝛid. ſpꝛechẽ / dz es vff den felß 
en / vff den altẽ Eychbaͤumẽ / vnd darun 
der wachß. welches auch die warheyt. 



rev) 
. LT Erwöläg des Engelſüß. 

Die beffer/onnd die zů der artzenney 
ſoll gebꝛaucht werdẽ / iſt / ſo von den alt 
en Eychbaͤumen geſamlet würt / vnnd 
nicht von den felßen / naͤmlich die man 
zů erweychung des leibs will bꝛauchẽ. 
Aber fein zerbꝛechen / acht ich die ande 
re für die beſſzer. = 
MU Öeftalt des Engelfüffs. 
Diofcorides malet es alſo. Engelſüß 

waͤchßt gern vff den moßechtẽ felßen/ 
vff den alten baͤumen / vnd alten ſtöͤckẽ / 
vnd voꝛab eychbaͤumen / einer ſpannen 
3 Gleichet — dẽ Far / iſt ein wentz 
ig harecht / mit vilfaltiger ſpaltũg / doch 
nicht fo klein wie d — Sein wurtzel 
iſt auch harecht / wie die Polypen knod 
echt / des Kleine fingerleins dick / welche 
wañ man ſye ſchabet / iſt ſye yñ wendig 
grůnlecht / bitter ond füß durcheinand. 

Complexion des Baumfarẽs. 
Paulus vnnd Galenus halten / das 

es ſey einer vaſt trunckenẽ eygẽſchafft / 
vñũ qualitet doch on ſonderliche ſcher⸗ 
pffe / warm vnnd trucken in dem zwey grade. 

von Engelfip. 
Das gebꝛaſĩt waſſer daruon / iſt gůt 

für den hůſten / vñ benympt auch ſonſt 
melancholiſche ſchwaͤrmůtigkeytẽ / vñ 
vngehe wre / ſch were traͤum / yngenom 
men ſo man ſchlaffen will gan. 

¶ Engelſů ſß bꝛauch in 
der Artzeney. f 

Die weil aber Engelſůſſz fo hefftig 
trücknet / vnnd den leib mager macht / 
auch reytzet zů vn willen / wentzig ſolui 
eret / ſo bedarff es rectificierung vnnd 
ſterckung. darumb ſoll es rectificieret 
werden / mit honig waſſer / feßwaſſer / 
bꝛüe von einem altẽ hane / hůnerbꝛüe / 
moͤꝛrtreübel decoction / gerſten waſfer / er 
fenchel / eniß / vnnd yngber. welches 
du vonn dißen genanten coꝛrectiuen 
nymeſt / iſt gerecht. 

¶ Sein Dofis, 
Sein do ſis iſt / ſpꝛicht Meſue / võ. J. 

quintlin an big vff. ij. gulden ſchwaͤr. 

Burtzel kraut. 



Von Burtzelkraut. 
¶ von dem nammen 

dißes krauts. 
Vrtzelfraut würt off feyech 
iſch genefit Andꝛachne / zů la 
tin Poꝛtulaca. Vnd iſt auch 

der kreüter eins die zů der Haußwuetz 
gehoöͤꝛen / des ſelbigen geſchlechts / zů ge 
leich ein artzney / vnd eſſend ſpeiß. Die 
Walhen bꝛauchen es hefftig in den ſal⸗ 
laten / nachts zů eſſen. 
¶ Wo die wurtzel gern waͤchßt. 
Waͤchßt gern an den geba weni ſtaͤt⸗ 

ten. als in den reben / foꝛnfeld / vnd vnd 
er den zybelen. 

¶ Geſchlecht vnd geſtalt. 
Burtzeifraut würt vom Dio ſcoꝛide 

vnderſcheyden zweyerley / zam̃ / vñ wyl 
de. Die zam̃ würt in den gaͤrten geſaͤh⸗ 
et / iſt ein feyhrt raut / mit feyßten blaͤtt⸗ 
lin / wie ein klein bonẽblatt. Sein ſteng 
el rond ond rotfaͤrbig / flechtet ſich vff d 
erden. Die wyld Burtzel / genañt Poꝛ⸗ 
tulaca ſylueſttis / iſt das dꝛitt geſchlecht 
der Gauß wartz / wie ich in dem fraut 
der Gauß wurtz hab angezeyget. iſt / 
aber im Dioſcoꝛide verſetzet vñ verkere 
et. Diſt Burtzel / od kleine auß wurtz 
wie mans nennen will / wechßt vff den 
felßen / vnd zü zeiten auch in den gaͤrt⸗ 
en / vnd hatt dlaͤttlin wie die Poꝛtulaca / 
bꝛeyt vnd hoꝛecht. Sein ſtengelin rot⸗ 
lecht / neygen ſich zů der erden / welche 
wenn man ſye yſſet / ſo ſeind ſye ſafftig / 
ſchleimecht / vñ geſaltz en. Iſt einer war 
men natur / ſcharpff / alſo dz es auch ver 
wundt. Vnd iſt naͤmlich gůt zů den Erd 
pffen / mit ſchmaͤr übergelegt. 

¶ Zeit des Burtzels. 
Sie beſſt zeit waſſer darauf zů bꝛen⸗ 

t exxrvũ 
nen / iſt am end des Meyens. 

€ Sein Complexion. 
Galenus ſpꝛicht / das Fran ſey kalter 

vnd waͤſſeriger natur / mit einer fleinen 
ſcherpffe / vnd ſtopffung / vñ vß der ſelb 
igen rafft hynderſchlecht es die hitzigẽ 
vnd choleriſchen flüſſz / vnd verkeret ſye 
mit irer natur. Bůlet hefftig. Diße kel⸗ 
te mag wol bedeütet werdẽ vff den dut 
ten grad / vnd die feüchte vff den zweyt 
en. Ettlich bꝛauchens in der ſpeiß. neer 
et aber nit wol / von wegen ſeins übers 
igem ſchleims / kelte / vnd feüchte / iſt vil 
beſſer in geſtalt der artzney gebꝛaucht. 

¶ Seine Krafft. 
Burtzelkraut vermengt mit gerſten⸗ 

meel / vnd ein pflaſter darauß gemacht / 
übergelegt/benimpr das haubtwee / vñ 
leſchet die hitzigen augen. 
Eeſchet das heylig fe wꝛ / vnd den hitz 
igen magen. 
Benimpt dz weethumb der blaßen. 
Stopffet die baͤuchfluſſz / vnd namm 

lich die Rottůr. 
Stercket die nyeren / vnd die bloß. 
Zaͤmmet die vnkeüſcheit. 
Das ſafft getrunckẽ / iſt gůt den bie; 

igen Keberen. 
Toͤdtet die würm in dem bouch. 
Benimpt das Blůtſpeyen. 
Stopffet die Semoꝛroides. 
Soll gemengt werdẽ vnder die aug 

en ſalben. ; 
Mit roßendl vermengt / vnd an das 

haubt geſtrichen / benimpt das haubt⸗ 
wee von groſſer hitz. Dißes ſaͤlblin an⸗ 
geſtrichen / macht auch ſchlaffen. 

Beſſert auch die blaterlin ſo vff ſpꝛin 
gen vff dem haubt. i 

mr = 



exrviſ von dem Burtzelkraut. 
Das waſſer getruncken / vertreibt dẽ ao : 

heyſſzen / vnd truckenen hüften, Weg wart / 5 

Ein haͤnffen werck genetzt in dißem Blaw Sonnen würbel / Sonnen⸗ 
waſſer / vnd über die leber gelegt / leſch⸗ kraut / Soñengeſponß / Weg⸗ 
et ſye / des gleichen auch gerrunckẽ. weiß / Weglůg. 
Den jungen kindern ſoll man dißes 
waſſer geben zů trincken / die hitz hab⸗ 2 3% 
en vnd würm. r 
Eeſchet den durſt hefftig. , A 

Iſt ein vaſt koſtlicher dꝛanck denẽ die e 
da die peſtilentz haben. 75 * 5 
Für die Bꝛeüne nim burtzelwaſſzer / VA 

beytz dariñ baſilien ſomen / als ſchwaͤr n 
als zehen gerſten koͤꝛner / vnnd gib dem EN: . 
ſyechen das mitt einem ſchwaͤm̃lin off N 
die zung le byift. | „ ö Vertreibt das keichen von der heyſſz RR Nee 
en ſucht. \ ale 18 Büler das hitzig gebluͤt. N 

d 

¶ von dem uammen 
dißes krauts. 

vff vnd ʒů geet e. 

* 



Von der Wegwart 
en hauffen würfft / ſo würt es rot wie 
blut. iſt auch ein wunderbarliche wärs 
x g der natur. 

¶ Geſchlecht der Wegwarten. 
Zweyerley geſchlecht findet man der 

Weg warten. Die erſt zam̃ / wũůrt gefäb 
et in den gaͤrten / mit kraußen bletteren / 

dla wen blůmlin / in aller maſſz wie der 
wyld Wegwart. Iſt aber auch ein ges 
ſchlecht des Cattichs. Der ander Weg 
wart ſo off dem feld wechßt / an dẽ wyl 
den vngebawenen ſtetten / vñ vmb die 
weg. Der ſelbige würt auch dꝛeyerley 
gefunden Etelicher mit hymmelbla to⸗ 
en blůmlin / der aller gemeynſt. Ettlich 
er mit gar weiſſen / aber gar ſeltẽ. Vnd 

der dꝛitt / mit gelben blůmẽ / ſo auch nitt 
allenthalben wachßen. 

¶ Sein Complexion 
ft auch kalter rñ truckener comple⸗ 

xion / ettwʒ mer dañ Antiffien / mit vers 
miſchũg ertlicher feüchtigkeit. Die zam̃ 
Weg weiß die keltet auch baſſz dab die 
go wyld iſt. 

«d Kraͤfft vnd arczneyen. 

Ceſchet die hitz des magens / vñ das 
helliſch few. 

Erquicket das entzündt hertz 
Soll auch in der peſtilentz / vñ heyſſz 

en feberen gebꝛaucht werden. 
Leſchet die peſtilentz blater / dz waſ⸗ 

fer daruon mir einem duͤchlin darüber 
gelegt. N Saller den blärfluff. 
Soll gargariſiert 

Offnet die leber vnd das miltʒ. 

exxxix 
Das waſſer von den blůmlin / reynt⸗ 

get / vnd Füler die augen / reiſſet auch dz 
felle hyn weg. . 

Stercket das hertz heffig. 

> 

anne. 



Von Sonnen würbel i exl 

Pfaffenblatt / Pfaf 
fenroͤꝛlin / Gelb 
Sonnenwürbel / 

Mertz enblům die ander / Münchß 
koͤpflin / Pfaffenkraut / Apoſtemẽfraut. 

¶ Von dem nam̃en 
dißes kraute. 

Er wolgeboꝛen herꝛ / Ber⸗ 
mañ graffe zů Newenare / 
wie wol er eins hohẽ ſtam̃⸗ 

ens vnd adels / hatt er ſich dannocht nit 
beſchaͤmpt / in der loblichen kunſt d artz 
ney zů ſtudieren / hatt durch ſein ſonder 
lichen fleiß / den er nämlich vff die freüt 
er gehabt / zů ſam̃en tragen ettliche Ans 
notationes / welche wir in vnſerem an⸗ 
derẽ Areüterbůch angezeygt / vermeyn 
et von dißem fraut / das wir ſunſt / den 
tem Leonis neñen / oder Roſtrum Dos 
cinum / vñ von menigklich / auch ð apo⸗ 
checker / vnd der aͤrtzt / nicht anders bes 
fannt / ſey der war recht Lagopus. wie 
wol oon Dioſcoꝛides am ii. bůch / we 

der blůmen / noch kraut dißes P faffen⸗ 

ſo hoch de Po 
11 

ter Bräffien 

andere meynung daruon / vnnd ſagen / 
Benedicten a oder Gariophylla⸗ 
ta ſey Lagopus. Liße dauon im kraut / 

enedictenwurtz. 
¶ Statt ſeins gewaͤchßs. 

Wechßt gern allenthalb / befäber ſich 
bald. Ettlich beredẽ ſich / Wegwatt / vñ 
delb Sonnen würbel ſey ein kraut / vnd 
dz im anfang des Meyens gelb Sons 
enwürbel / werde in den nachkummen 
den monaten Wegweiß / zweyerley ge⸗ 
ſtalt oß einer wurgele . Iſt aber võ mir 
noch 8 pen. 
¶ Sein kraͤfft vnd artzneyen. 
Dein würckun due wie Ans 

tiffien / vnd blaw Sonnenwürbel, 
Das waſſer võ dem röͤꝛlin iſt gůt zů 

dem geſycht / macht lar augen. 
Ceſchet allerley hitz in allen glydert᷑. 

Alantwurtzel. 
7 

77 
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Von der Alantrurtzel. 
erſten bůch feiner kreüter hiſtoꝛien / vnd 
wie wol etliche zeychen nit gleich zůſag 
en nach den yetzigen getruckten bůch⸗ 
eren / ſo bezeügt doch Marcellus Ver⸗ 
gilius / das die alten bücher / welche er 
geſehen / in allẽ dingẽ gleich zů treffen. 
Die Bryechifchen poeten ſagen / dz der 
abgor: Mercurius / hab dem Vlyſſi diß 
fraut anzeygt / als er wolte geen zů der 
Circe / damit er von ir nit moͤcht verzau 
beret werden. Gibt ein anzeyg / dz diß⸗ 
es fraut vnd wurtzel für vergyfft / vnd 
hexẽ werck gůt ſey. Es würt auch in eit 
lich Foftliche antidota vnd theriackẽ ge 
bꝛaucht. Hat im latin vil hübſcher nam 
en / vnder welchen die gebꝛelüchlichſten 
ſeind / Inula / vnd Enula Campana / zũ 
teütſch / Alant kraut / oder Alantwurtz. 

¶ Geſtalt der Alantwurtz. 
Alant wo er ſteet an einer feüchten 

ſtatt / ſo bꝛingt er ein ſtẽgel gar genawe 
mañs hoch / rond / hoꝛecht / gleich dẽ wi 
kraut / vff welchẽ ein groſſe gelbe blům. 
welche ein ſomen bꝛingt / iſt aber nicht 
bꝛeüchlich. Seine bletter ſeind ein theyl 
fo groſſz wie die groſſz Bardan. gar ge 
naw zweyer ſpañen bꝛeyt (alſo hab ich 
ſye gemeſſen) ſeind auch rauch / vñ hoꝛ 
echt / lynd. Die wurtzel weiſſzlecht / ett 
wañ ein wentzig rot / wolryechend / vñ 
ſcharpff / dick vnd groſſßz / mi fleinẽ au⸗ 
gewachßenen wurtzelen Dioſcoꝛides 
ſpꝛicht / das ſye auch wachß in eulichen 
landẽ on ſtengel. zeygt aber nit an / wo. 
Es laſſzt ſich anſehẽ / die weil Dioſco 

rides dißes vergleicht Verbaſco / dz iſt / 
dem Wullkraut / vñ auch mit dem nam. 
en nennet Philonium / vnd Verbaſcũ / 
als ob es des ſelbigẽ ein geſchlecht fig. 

el 
Die geſtalt leügt nit vaſt / vnd ſtymmet 
darzů Apuleius / welcher Verbaſcũ für 

Enulam Campanam nimpt. 
¶ Statt ſeins gewaͤchßs. 

Di ße wurtzel würt vil gefunden in 
den waͤlden / ettwañ an dẽ bergen. lyeb 
et die ſchattechten öͤꝛter. 

¶ Wenn man diße wurtzel 
ſammelen ſoll. 

Sam̃len ſoll man ſye im Apꝛillen / ee 
den ſye die krafft verſcheuſſzt in die blet 

ter. Ettliche im anfang des Som̃ers. 
Ettliche grabens im Herbſt. Zů bꝛen⸗ 

nen im end des Meyens . Vnd ſoll die 
wurtzel allein gebꝛeñt werden. 
¶ Wie lang diße wurtzel waͤrt. 
Waͤret dꝛey jar vnuerſeert in irer na⸗ 

tur / wo man ſye recht behalt / vñ zů rech 
ter zeit ynſammlet. 

¶ Ir Complexion. 
Die newẽ / leerer haltẽ / das diße wur 

tzel ſey heyſſʒ vñ trnuken in dem ander 
en grad / vnd habe ein rafft die groben 
phlegmata zü zerſchneiden. 

¶ Braffi des Alants. 
Diße wurtzel gekocht vnd getrunck⸗ 

en / treibet den harn / vnd den frawenir⸗ 
en blumen. i 
Pülueriſiert / vnd ein latwerg daruß 

gemacht mit honig / weychet bꝛuſtge⸗ 

ſchwaͤr / legt das keichen / ond den hůſt⸗ 
en / vnd denẽ ſo blůt ſpeyen. 

Das waſſer vnd decoction 
auch das gryen. 8 

Heylet ynnerliche bꝛüch. 
Eraͤfftigt den magen. 
Sterckt die neruen vnd glyder. 
Bricht den ſteyn in der blaßen. 
Vertreidt die geſchwulſt der můter. 

6 ig 



Ki; Von der Kingelblům. 
Item die geſchwulſt des heymlich ¶ von dem namen 

en oꝛts. dißes krauts. 
Treibt vß die todten kind. Ingelblůmen ſeind gantz 
Treibt gyfft vß. ſaffron geel / mit ſampt dẽ 
Seylet gyfftige byſſß. raͤdlin vñ ſternlin. Ir blatt 
Die bletter über geſchwullſt gelegt / falb / weych / hoꝛecht / in die lenge geron 

vnd lamme glyuer / thůnd vaſt wol. diert. werdẽ von den Barbaris geneñ⸗ 
Ein wein darnon gemacht im herbſt et Calendula / vñ von eitlichen anderen 

wie der ſelb ſoll recht bereyt werden / ð Caput monachi / geleich wie die blům 
ſelb hatt alle obgeſchꝛibene kraͤfft. 

Ringelbluͤm. 

2 2 

\ 2 

uphthalmos. Iſt aber ein ſonder ge⸗ 
ſchlecht / vnd würt gezyelet in den gaͤrt 
en / allein für ein zyerd / vñ zů den kraͤntz 
en. Wie ſye weiter geneñet werden bey 
den Kryechen / vnd den alten latiniſch 
en / iſt mir vff diß mal nit zů wiſſen. 

¶ Ir Krafft vnd artzneyen. 
ieronymus ein wol erfarner kreüt 

ler / ſpꝛicht / dz das waſſer von dißẽ blů⸗ 
men / ſey gůt zů allen gebꝛaͤſten der aug 
en / es ſey von hytz / oder von kelte / vnnd 
machet ſye Floꝛ. 
Benem auch alle wee des haubts. 
Es haben auch die anderen Herba⸗ 

ria ettwas daruon / das findet man bey 
den ſelbigen zuͤleßen. 

Wer blůt harnet / der neme Ringel⸗ 
blůmen / ſyed die / vnd trincke darab / es 

= verſtellet den fluſſz. 
Ein ſonderlich experiment / nach der 

geburt das bürdlin der frawen zů treib 
en. So döͤrꝛ diße blůmen vnnd bletter / 
behalts / vñ nach der entledigung wo 
das bürdlin nit folgen will / ſo zünd ſol / 
ich gedoͤꝛrt kraut vnd blůmen mitt einẽ 
wachßlyechilin an / vñ laſſz den dampff 
vnden hynuff zů ir. iſt berwaͤrn 

ie = 5 Er f 
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¶ Diße Rapünglin will ich den ge 
leerten zů einem ſalat ſchencken. dz 2 
mir ſagen / wie ſolich ebeym Dio ſcoꝛi⸗ 
de / vnd Plinio geneñt werden. Welche 
wenn ſye mir ſo wol bekant weren zů 
latin vnd Feyechiſch / als vff teütſch in ð 
platten / wolt ich auch gern ettwas dar 
uon ſchꝛeiben. 

von Rapüntzlen / end S. Jacobs blüm. 
. gen bum. 

e 
TG 

Rraͤt dißes krauts. 
33 5 eee 

nit weiter vmb ſich eſſze / ein bewärdts 
e vñ dar 
nge 

i een een 
zůͤbꝛauchen. erlich 



en m —— — — — 

„ e eee ge 
Gauchheyl / oder Gauchheyl das 
Colmar kraut / weiblin. 

¶ von dem nammen vermeyntẽ vnkrefftig ſein / wo man es 
4 dißes krauts. nit zůuoꝛ dꝛey mal begrůſſzet / rñ als vil 

Il ſeindt zwar Anagalli ⸗ als anbettete / ee dañ man ein eintziges 
des (wie ſye nennet Plini woꝛt redte / vnd vſſer der erden neme. 
us / vnnd Dioſcoꝛides) als ¶ Vnſer offtgenãter Hieronymus / vn 

in / vnd Hůnerdarm / wie es derſcheydet dißes kraut auch dꝛeyerley 
etlich wollen deüten / gleich wie man geſtalt / groſſz / klein / vnd mittel / das ıft/ 
von den Conſolidẽ moͤcht ſagen / aber rot / blaw vnd weiſſz. Das Groſſz hatt 
in der warheit fo iſt nur ein kraut / vnd rotfaͤrbig blůmen / in gröffse der Köre/ 
zweperlepgeſch les meim vn weıb mireinem fpereckechten ſiengel geburt ſomen gleich dẽ Couander / — 2 

vff der erden / an gebaweni ſtette n⸗ 
wañ auch an vngebawenẽ feüchten oꝛt 
en / in latiniſcher ſpꝛach / Moꝛſus Galli 



ne genant / vñ off RT 
oder Hůnerbyſſz. Die mittel / ſpꝛicht er 
nennen die teütſchen Vogelkraut / oder 
Meyer. Von den erſten redet er recht / 

vnd ſtymmet mit Dioſcoꝛide. Dz weib 

lin iſt ym in aller maſſz gleich / hatt aber 
ein hymmelfaͤrbig blůmlin. 

¶ Sein Complexion. 
Beyde Gauchheyl / maͤñlin vñ weib⸗ 

lin / ſpꝛicht Galenus / ſeüberen vñ trück 
nen mit einer fleinẽ wöꝛme / vnd einer 
zyehenden krafft / die ding ſo ſich in das 
fleyſch geſetzt. Irer beyder ſafft in die 
naßlöcher geſtoſſen / reynigt das hyrn 
trücknet on darumb es auch 
wunden heylet / und den faulen ſchaͤd⸗ 
en ſeer nutzlich iſt. e 

chheyl leſchet hitʒ 
e vnd was ins 
fleyſch geſtochen. 
Bee die freſſzenden ſchaͤden. 

Scein ſafft reyniget das haubt. 
Vnd in die naßlöcher gelaſſen / lynd⸗ 

eret das zanwee / weñ mans in dz geg⸗ 
en naßloch ſpꝛützet⸗ 
Wem der augapffel gar tiber weiſſer 

würt / der nem das ſafft von dißẽ kraut 

e eee 
es in die augen. 

Heylet auch die narerbyſſß⸗ 
Vnd iſt gůt der bꝛeſthafftugen (bt, 

vnd nyeren/vß weingeirunchen.. N 

Kate 

GEN 



erlof Vom Gauchheyl. 
Gauchheyl / das waſſzer daruon ges vß wendigen ſchaͤden vnd gebꝛeſtẽ des 

truncken vff. vj. lot / vnd nidergelegen / Ben big kum men / vnd ſonder⸗ 
daruff wol geſchwitzt / toͤdtet die peſti⸗ lich für die fiſtelen / darüber / oder dar⸗ 
lentz. Vñ dz maͤnnlin ſoll man dẽ mañ⸗ yn gethon. 
en geben / vñ das weiblin den weiberẽ. 
Die wunden mit geweſchen / heylet 

ye gründtlich wol. 
Iſt ein verboꝛgen ſtuck für des roß⸗ 

enden hundts byſſz / geſſzen. 
¶ Von ſeim nam̃en / complexi 

on / vnd ſtatt. 
Dißes kraut würt gemeynklichen ge 

nennt ¶oꝛſus galline / vud iſt ein ſon⸗ 
lich ſpeiße der vögel vnd der hůner. Iſt 
kalt vñ feücht big vff den dꝛitten grad. 
Sein ſtatt iſt an den feüchten ſchattecht 
en oꝛten / gebawenẽ ond vngebawenẽ. 
¶ Krafft der Hůnerſerb / vog⸗ 
. elkraut / oder Meyer. 

ogelkraut waflzer zum tag dꝛey mal 
übergelegt mit haͤnffenẽ werck / iſt gůt 
füe die big der leberen / vnd allerley hitz 
ig geſchwullſten / vnd den wunden. 
Den jungen 5 4 7 5 geb⸗ 

en in irer krar ckheit / behůtet ſye das ſye 
| eh ser ; 3 
Deßgle ichen den alten menſchen die 
ſich verſpechet haben / it kein fofflcher 
vffenihaltung dañ diſes waſſer / getrũ⸗ 



| von der Wenſzwurtz. 
¶ von dem nam̃en 

ö dißes frauts. 
= võ Bi unßweig 
nennet diß kruut off lati n⸗ 

* Sigillum Salomonis. vß 
wz vꝛſach aber / oder wohär / iſt mir nit 
zů wiſſen. Ich liß auch von dißem Si⸗ 
gillo nichts in allen angenemen vñ be⸗ 
werten ſcribenten / vßgenom̃en Herm. 
Barbaro / welcher dißes woͤꝛtlins ge⸗ 
denckt in de radice Rhodia / lib. iiij. Di⸗ 
oſcoꝛ. vñ ſpꝛicht / dz es vff kryechiſch ge⸗ 
neñt ſey Sphꝛagis / vñ bey eitlichẽ an = 
derẽ Trinitas / Crias / vñ Taura. Cb er 

menigflich gebettẽ / ſo yemants ett 
en weiters bey den angenõmenẽ ſcri 

denten zů wiſſen wer / wölle das ſelbig 
gemeynen mutz willen / vñ zů 

Sas angeſycht damit geweſchẽ / ver 

Derlaſſzet vnd heylet alle ynn wendi⸗ 

ge geſch war. 
Iſt auch gůt für das gryen / darzů dz 

lenden wee. ne 

extof 

Sanct Peters kraut. 

¶ vondem nãen 
; dißes kraus. 

vn wie wol aber ein hefftig 
er kampff iſt zwiſchen Leo⸗ 
niceno vnd Pandolpho Co 

linutio / wie doch dißes fraut ſolle g. 
nennt werden / vnd ob es auch ein Par 
then ion ſey / fo iſt doch Fein zweifel doꝛ⸗ 
an / vñ vil geleerten haltens / dz es eben 
das kraut ſey / ſo Dioſcoꝛides vñ die Alt 
en bezeychnet haben mit dißem woͤꝛtlin 
Selxine / Victoꝛialis / vnd herba Vꝛceo⸗ 
rie / welches die barbari faͤlſchlich Dis 
triolam neñen / wie ſye dañ alle võ alter 
hör yngeferze wörter gefälfbrbaben. 
a der 



exlviij 

dicla. darumbl das die repphůner das 
ſelbig gern eſſen / vnd ſich damit reynig 
en. Item Viceolaris / Glaͤßelkraut. dar 
umd / dz es gůt iſt / dinckgeſchyrꝛ damit 
zů reynigen. Des gleiche wütt es auch 
g neñt Muralis / vnd Muralium / vnd 
Parietaria darumb / dz es gern bey dẽ 
mauren waͤchßt. Ettlich der Alten hab 
en es auch Parthenium genennt. dar⸗ 
umb / dz die Ninerua ſolchs im ſchlaff 
anzeygt hat Pericli hertzogẽ võ Athen / 
für das fallen von oben haͤrab / als yme 
ein knecht Sphlachnoptes genant / gar 
bey zů todt gefallen was. Doch meynt 

ermolaus Barbarus / es ſey nicht die 
recht Helxine fo Dioſcoꝛides beſchꝛeib 
et / ſonder des ſelbigen geſchlechts / vnd 
der ſelbigen ſch weſter / vß der viſach / dz 
Dioſſcoꝛides ſpꝛicht / es hab blaͤtter dem 
Mercuriali gleich / ſo es doch naͤher vñ 
vil gleicher iſt dem groſſzen Baſylien kr 
aut. Dañ die blaͤtter der Mercurialis / 
ſeind gekerbet / aber der Parietarie nit. 
Mag ſein / dz darumb Dioſcoꝛides die 
vnſere Parietariam nicht hab woͤllẽ vß 
ſchlyeſſʒzen. Es haben auch die Alten / 
Mercurialem auch Pariheniũ / vñ Bel 
xine geneñt. Von dißem hader liße in 
vnſerem Latiniſchen Kreüterbüch. 
¶ Sein geſtalt vnd geſchlecht. 

Dio ſcoꝛides ſpꝛicht / das feine blaͤtter 
ſeyen gleich dem Bingelkraut / hoꝛecht⸗ 
ig. Sein ſtẽgel ein wentzig rotlecht / an 
welchem hanget vil ſcharpffs fomens/ 
welcher ſich an die kleyder henckt deren 
die für über gangen. Waͤchßt gern bey 
den thürnen / mauren vñ zeünen. Mar 
cellus Vergilius machet dißes krauts 

zweyerley geſchlecht. Das erſt / ſo yetzt 

Won S. Peters kraut. 
geneñt. Das ander mit Epphewẽ bla 
teren / doch von dem Dioſcoꝛide nit be⸗ 
ſchꝛiben. 

€ Sein Complex ion. 
Sein krafft iſt zů kůlen / vnd zů ſtopff 

en / mit einer kleinen feüchtigkeit. Joan 
nes de Vigo halt die Parietaria warm 
vnd trucken im dꝛittẽ / verſtand die blaͤt 
ter / aber den ſomen kalt vnd feücht. 

¶ Braͤfft fo Dioſcondes diß⸗ 
em fraut zugibt. 

Sanct Peters kraut übergelegt / ſaffi 
waſſzet / oder kraut / leſchet das heylige 
fewo / allen bꝛandt / geſch wullſt / vñ hitz⸗ 
ige geſchwaͤr / allerſey geſchlecht. 
Das ſafft daruon mit bleyweiſſz ge⸗ 

mengt / thůt des gleichen. Soll auch off 
gelegt werdẽ über die freſſenden ſchaͤd 
en / vnd geſchwaͤre. 
Item vermengt mit bocks vnſchlytt / 

vñ übergelegt / ſtyllt dz podagram wee. 
Ein gůten trunck gethon des waſſz⸗ 
ers / leget den alten / vñ verherꝛtẽ hůſtẽk. 
Wem der halß / gůmen / vñ mundtge 

ſchwollen / oder erhitziget / der gargari⸗ 
ſyer diß waſſzer. 
Des ſaffts auch in die oꝛen gethon / 

leget das oꝛen wee. 
Sanct Peters kraut waſſzer getrun⸗ 

cken zehen tag lang / alle tag vff ij. lot / 
oͤffenet die verſtopffung der leberen vñ 
des miltzes. 
Sücher dariñ genetzt / vnnd überge⸗ 
legt / benimpt alle geſch wullſt. 
Getruncken vff. ig. lot allen tag / fyer 

tag nach einander/reyniger die nyeren⸗ 
die blaß / das gryen / die verwüftmüter/ 
treibet die menſtrua / vnnd vertreibt dit 
beermůter / vnd das krymmmn. 



— 

Gerdt in einer pfannen / mit ein wen 
Big wein vnd peterlin blaͤtter / vnd gart 
enkreſſzen / vnd über die blaß gelegt / trei 
er harn kreffugklich / vnd der maſſ 
en 21 den bauch gelegt / leget dz darm 

t. 
Gekochet mit bappelen / roßen / wer⸗ 

mut / mettram / kleyen / geſchoͤlten bonẽ. 
darnach in einer pfañen geroͤſt mit füffz 
em wein / vñ ein pflaſter daruß gemach 
et / heylet alle zer knütſchte lacerten / vnnd 
zerſtoſſzene meüßlin / muſculos geneñt. 

„ Brofi Sletten. 

von lettens 
Be 

On dißem kraut wiſſen die 
bawleüt wol zů ſagen / wel 

che damit geplagt ſeind / vñ 
wz diſer vnglückhafftiger kreüter / ſe ind 
alle Cappe geneñt. dauon auch Vergi⸗ 
lius in Geoigicis. 5 

Es feind under fyererley geſchlechtẽ 

. 
gi 



cl a Von Bletten, 
thion bey dem Dioſcoꝛide / groſſze / vnd 
kleine / aber des vnderſcheydts halben / 
iſt man d fach auch noch nir recht eyns. 
Von der groffen Bardana hab ich ge 

ſagt in der Roſſzhůb / das die felbig ett 
lich wollen nennen Arcion / vnd Perſo 
natam Aber 5 an namen wöllen 
wir die gelerten laſſzen zancken / genůg Ates das wir wiſſen / was groſſe / vnd Saurer Ampffer / 
klein Rletten ſeyen. Es wiſſen auch die 
kinder vff der gaffen was Blettẽ ſeind / Menwe lwurtz / ode * welche ſolich einander ins hoꝛ werffeu / 
vnd an die Fleyder/ vñ damit ſonderlich Mengelwurtz. . ir kurtzweil treiben. 
¶ Braͤfft der gemeynen Bletten. 
Zletten Fraut würt hefftig gebꝛaucht 

für das gryen / vñ der lenden ſteyn / baͤd 
er daruß zumachen. 

Ettlich ſam̃elen die ſteynlin ſo in den 
Rletten ſeind / pulnertzieren die ſelbig⸗ 
en / vnd bꝛauchents für den ſteyn. 
Die aröffı Bardan über geſchwullſt 

gelegt / hat ein ſonderlich krafft die ſelb⸗ 
de zö legen oodzů vertreiben, 

Sem blatt leſcht gero iſſzlich all hitz⸗ 
ige ſchaden / an ſchenckelen vorab. 

„ — — —— ũÜ̊ſte 



¶ Von dem namen 
dißes krauts. 

34 Emeynklich all Scribent⸗ 
= en N 1 

dz Saurampffer ſey ein ge 
ſchlecht der Mengelwurtzel / Lapaibũ⸗ 
08 Rumer genãt beym Sioſcoꝛide / v 
ſey dz fyerd geſchlecht / Oralis genant ⸗ 
‚möge verſtanden werden / von wegen 

‚ feiner ſpitze / od feiner weinſeüre. Der 
Pandeciarius redet auch nicht garubel n 

= l vom Saur Ampffer 

ae 

En 

daruon in feinembüc. ; 
¶ Die meynung herzen Heri⸗ 
mans von Mewenar. 
Der wolgeboꝛen herꝛ / her: Herꝛmaſi 

der hatt ein ar gkwon / Lapathium acu 
tum / oder Lapathon / wie eß Dioſcoꝛi⸗ 
des nennet / ſeye das yhenige / ſo wir vn 
ſer zeit Spinachiam / vñ Bynetſch nen 
nen. Diße meynung gefellemir über = 
23 ‚dan die Alten — —— 

apathon voꝛ zeiten in der genoſſ 

en / iſt aber vnſer Lapathium gar nicht 
bꝛaͤuchlich in der ſpeiß / ſonder meer zů 
der artzney. Es ſycht auch mer de sig a: 
rich geleich — dem Acetoſen kraut / 

V‚welchesiſt ein ge⸗ 
ee neme es auch 
e 

oder Sauram 

thon werden / daruon par is vnſ 
erem Latiniſchen 

€ Statt ſeins gewähßs. 
Alle geſchlecht zwar ð Tirngelw 

oder Lapathi / wachßen an geban 
vnd vngebawenen oꝛten. dañ ee 
et ſich 1 wo es platz mag habẽ. 
¶ Sein Geſchlecht vnd geſtalt. 
Sioſcoꝛides zeygei dißes krauts fyer 

erley geſchlecht. Das erſt Orylapathũ / 
5 — iſt außgeſpitzt / vnd 33 
herit / wechßt nur an dẽ feüch en 
Das ander iſt zam̃ / vñ das fäh: 8 
dem 2 1 wyld / 



ed 
ſcharpff / rotlecht / hencke an dẽ ſtengel⸗ 
en vnd zweigen. 
¶ Die meynung Hieronymi 

von Bꝛaunſchweig. 
ieronymus von Bꝛaunſchw eig vn 

derſcheydet ſye alſo / vnd ſpꝛicht / dz des 
Frans Saurampffer ſey dꝛeyerhandt. 
Das erſt / mit einem hohen ſtengel / vff 
anderthalb ellenbogen hoch / mit Fleinen 
rotfarben blůmlin / nahe wie ein kleins 
bꝛeyts ſaͤmlin / wechßet vff den matten / 
oder wyßen / vñ dz iſt der recht Sauram 
pffer Der ander / Wyldampffer / oder 
Menwelwurtz / oder Wylder mangolt / 
oder Zytterß wurtz. darumb / das ſye für 
die zytterß gůt iſt / würt von etlichẽ auch 
genant Grindwurtz / rñ Strieffwurtz / 
vff latin Lapathium acutum / oder Ory 
lapathum / hat bꝛeyt rotfarbe blaͤtter / ein 
en ſtengel eins ellenbogens hoch / oder 
böber/ vnd fein ſom weñ er zeitiget rot. 
die wurtzel lang / bitter / nd geel. Der 
dꝛitt Ampffer / kaum einer ſpannẽ lang / 
mit bleychen gryenfarben blaͤtteren / wie 
ein hertz / oder klee wachßend / mit weiſ⸗ 
fen blůmlin / wechßt gern in den waͤld⸗ 
en vnd hecken / würt vff latiniſch geneñt 
Panis cuculi / oder Halleluia / vnnd zü 
seüsfch Gauchampfer. Bitz hyehaͤr Hie 
ronymus. Von dißem Dritten geſchlecht 
baben wir geſagt in der beſchꝛeibung d 
Klee / die weil es dem Rlee gleich / da ſelb 
eſt würſtu fein beſchꝛeibung finden. 

ö Sein Complexion. 
Galenus ſpꝛicht / das Mengelwurtz 

ein zym̃liche da wende frafft hab. Ader 
das ander geſchlecht Orylapathum ges 

nant mit dem das es dawet / ſo hynder⸗ 
ſchleeht es auch. Der ſomẽ ſtopffet. Die 

newen halten / Aceto ſa ſey kalt an dem 
erſten / vnd trucken im anderen grad. 
€ Sein Bräfft vñ iuuamenten. 
Alle Capath / ſpꝛicht Dioſcoꝛides / ge 

kocht / laxieren den bauch. 
Vnd die bletter daruon übergelegt / 

daͤwen die geſchwullſten fo eyter hab = 
en wie honig / Melicetides genant. 
Der ſomen von Saur ampffer in wein 
geſotten / mag nützlich gebꝛaucht werd 
en wider die Rot růr / vnd auch anders 
vßlauffen des bauchs. 

Rrefftiget den magen. 
Soll genoſſen werden für die ſcoꝛpi 

onen ſtich. 
Die wurtʒelen von dißen kreüteren 

gekocht / od rho übergelegt / heylen mal 
tercy / vnd allerhand grynd vnd raud / 
doch ſoll man zůuoꝛ das oꝛt mit ſal ni⸗ 
tri / vnd eſſig an der ſonnen reiben. 
Benemẽ alles jucken des leibs / naͤm 

lich damit gebadet. 
In wein geſotten / vnd in die oꝛen ge 
laſſen / benimpt das oꝛen vnd zan wee. 

Zerlaſſz et die kroͤpff / vnd oꝛklam̃. 
Mit eſſig / myndert das miltz wee. 
Ettlich tragen die wurtzel am halß 

für den kropff. 
ir wein getruncken / ben impt die 

98 eelſucht. 

Zerknütſcht / vñ in die macht geihon / 
ſtopfft den fra wen ir zeit. | 
Zermalmet den ſteyn. 
¶ Erfarniſſzen Hieron. Bꝛaun⸗ 

ſchwelg vom Saurampffer. 
Saurampffer waſſer leſcht de durſt. 
Roͤlet die leber. 
Benimpt das Feber. 

Treibet vß die Geelſucht. 

Von dem Saurampffer. 
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La sf Gulden Guntzel. 
Toödtet alles hitzig gyfft. 8 ze 
Vertreibet die zytterßen / ein düchlis N 

dern genenzt. INT S 

AN Vertreibt die augengeſchwaͤr. N 12: 
Leſcht die hitzigen augen. BEN Au, 

I N 

Toͤdtet eres | SEIN 

Bꝛunellen. 

| 8 
ge > 4 — 

erley. Die erſt Bꝛunell 
genant. 

= ein EN, die drite 

1 
— — blämlen ifkmir bean, 4 

Sulden Guntzel iſt der namm m er 
Meinblömlin gibt ein bla wẽ ſchen. | 
Sf Guncgel ſoll ich g es 4 | 

Die erſt würt im latin B:unella/diean 
der Conſolida medis/oder minor vnnd f 

' n | 
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cli von der Guntzel. A 
¶ Geſtalt der groſſen Guntzel Für die Bꝛeüne iſt nichts gewiſſers / 

SGtoſſz Guntzel hat bletter gleich dẽ mundt darmit geweſchen. 
mangolt / doch ein wenig Fleiner / on al 
le blůmen. 

i € 3: zeit vnd ſtatt. 
Bꝛunell iſt vat; mit den er ſten kreüt⸗ 

eren im anfang des Glentzen / Gulden 
Guntzel vmb ſanct Johanns tag. 

8 Krafft der Guntzelen. 
Sulden Guntzel kraut focht / od ge⸗ 

diſtillyert / iſt dyenſtlich allen wunden / 
geſchwaͤren / geſchwoullſten ⸗ apoſtemẽ / 
gerunnenem blüt von fallen oð ſchlag⸗ 
en / getruncken vff. ij. oder. iiij.lot. 

; en a ee 

bꝛauch dißes s waſſers. 
i zerlich geſch wullſt gelegt / vñ 
eg 

so gleiche krafft wie die Bꝛunella 
für die feüle im mund / oder ſo eim mẽ⸗ 

ſchen vß überiger hitz / ls in der Breü⸗ 
Es eben gde de ſchwen⸗ | 

vnd nde 

der all derüm 5 
Frcüter S 
bee — 

z der zungen / vñ 
a denn cger 

Das waſſer von Bꝛunellen vermen⸗ 
get mit eſſig vñ roßenoͤle / vñ die ſchlaͤff 
darmit beſtrichen / egt h tz des haubts. 
ian en roß waſſer darzů thůn. | 

Floͤhkraut maͤnnlin. 

C von nem sammen: 
dißes krauts. 

bee kraut hab ich võ weg 
. feinesteüfchen namm⸗ 

us Flöͤhkraui / vf das krye 
| SHE Röhren eneranden cle 

a ’ 



ria in meind latiniſchen Bretiterbůch / 
es iſts aber nit. Germolaus Barbarus 
in ſeinem Coꝛollario ſpꝛicht / dz ettliche 
habens genenet Hydꝛopiper. Iſt auch 
gefalt. So iſt es freylich auch ni Pſili⸗ 
um / ein ander floͤhkraut / dauon Dioſco 

See 
vnd flein / haben 

8 

blatt/ welches in der mite beflecker iſt⸗ 

weytrley / groß . ; 

— Fe Ausgang 

- 
Ei 

als ob ein blůts tropff daruff getroͤpff? 
let wer. ein — wunder? 
chen / welches mich mer verwunderer⸗ 
dañ all ander mirackel d kreüter. Sein 
blůmlin iſt weiſſz / vnnd zeücht ſich vff 
die geſtalt wie ein aher / eins ſcharpff⸗ 
= eee —— re 
in / vnd rotẽ knopffechten zym̃ ng 
em ſtengel. Po ae dẽ alt 
en mauren / bey den waſſeren / vnnd an 
den vngebawenẽ ſtetten. Ettlich ſagen 
es toͤdte die ſloͤhe. ſeind aber der ſelbigẽ 
kreüter vil die ſolichs auch thuͤn. 



uch u — — 

> von dẽ nam̃en 
dißes krauts. 

Er wolgeboꝛen her / herꝛe 
Phi vor zů Newen⸗ 

ar / in einer latiniſchen Annotation / die 
wir verzeychnet in vnſert anderẽ Rreüt 

| e dz die recht Sanguina⸗ 
ria / Blũttraut genant / ſey von dem ge⸗ 
ſchlecht das Dioſcoꝛides Gꝛamen nen 
net / vñ wechßt am aller meyſten in Ita 
lia. Vnd ſpꝛicht / wañ die kinder in Ita 
lia ſchympffen woͤllen / ſo ſtoſſen ſye die 
ſpitzlin von dißem kraut in die naßlöch 
er / vnd machen einander die naß blůtẽ. 
vnd haben ſolichs die Alten genennet / 

glb pre Criſt a galli/oßleger. ſo doch Cri 
ſta gallinacea bey dem Dioſcoꝛide off a 
enbarlich iſt ein geſchlecht des Ißenkea 
8 / Sanguinaria aber ein geſchlecht 
es 
Bieronymus vö Bꝛaunſchweig red 

et off ein ander weiß daruon / vñ ide 

5 

Blürfranefey ein kraut mitt bꝛeyt⸗ 
mn e mit 

nift kein end. Deſſz⸗ 
ae e 
ae eygener eins 

Alen ſondervil rührt = 
* . werden. Welches woͤll⸗ 
e 

von dem
 Bld Kra

l — — 

Kom FE 
perꝛoſzen / Roter 

magſot / oder rote 
Koꝛnbluͤmen. 

Aediper Ropen heben die 
8 Beyden auch ir gauckel⸗ 

| See), a Ener belle Sie/oder Drcue genanı/ 
den Weggraß / vnd auch en 

— 



—d. 

geneht Oici tunica. Es haben auch die 
alten Egyptier / ſo ettliche ſondliche zey 
chen von thyeren vñ gewaͤchßẽ / an ſtatt 
der bůchſtabẽ gebꝛaucht / diße blům ver 
zeychnet / ſo offt ſye haben deüten woͤll⸗ 
en menſchliche kranckheyt. Würt auch 
vom Dioſcoꝛnde vñ Plinio geneñt Ane 
mone / vnd Fremiũ. darumb / dz ſye ſich 
nit vffihůt / der wynd waͤhe dan. Weit⸗ 
er ſo fabulieren die Poeten daruon / wie 
das ſye mit erſt erwachßen auſſzer dem 
blůt Adonidis einsjünglinge. 
Das ich diße blům Anemont beym 

Dio ſcoꝛide geneñt / hab ich darumb ge 
thon / dz vil geleerten ſye darfür halten / 
vnd meynen ſye habens gleich wol trof 
fen. Aber mich bedunckt vil meer / dz es 
ſey Papauer ertaticum /oder Rubꝛum / 
das iſt / wylder vnd roter Magſot. da⸗ 

non Dioſcoꝛides ſcheꝛibt am. iii. bůch. 
Vnd hab für mich die vꝛſachẽ ſo Virg. 
auch anzeygt. befylh ich den geleerten. 
Ir Statt iſt in gebawenẽ felderen 

vñ naͤm̃lich gerſten / allermeyſt im Mey 
en. Wẽͤret an eitlichen enden big in dẽ 
Augſt. Man findt auchſolich ettwañ 
an vngebawenẽ ſtettẽ / wie auch Dio⸗ 
ſcoꝛides ſolichs bezeüget. 
¶ Ir Geſtalt vnd Geſchlecht. 
Wollen wir diße blümen laſſen fein 

ein geſchlecht des Magſots / ſo iſt es dz 
ander geſchlecht / hoeas genant. SL 
len wirs dañ vff die Anemone deüten / 
ſo findet man der ſelbigen auch zweyer 
ley geſchlecht / roylde / vñ zam̃e / mit dun 
ckelroten blůmen / ettlich mit weiſſz / od 
milch farb. Es ſchicken ſich auch beyde 
deſcriptiones (vßgenõmen die wurtzel 
en) vff diße blũmen / das iſt / Ane mon⸗ 

von der Blapper Roßen. 
is / vñ Papaueris erꝛatici. Seine blätts 

— 

4s 
lin ſeind klein / zerſpalten / ſampt dẽ ſten 
gel hoꝛecht. vnd wañ die blům hyn weg 

fallt / fo gewynnt ſye ein magſot koͤpff⸗ 

lin / langelecht / in welchem iſt der ſamẽ. 
Das würtzelin auch langelecht / weiſſz 
vnd bitter. 

¶ Zeit ſeiner ſammlung. 
Diße blům würt befftig gebꝛauchet 

von den ſchereren vnd wundaͤrtziẽ. dar 
umb ſoll man ſye ynſam̃elen zu bꝛenn ⸗ 

en am anfang des Biachmonats 
¶ Ir Complexion. 

Bye ſeind wir zů red geſetzt der com 
plexion halb / die weil wir in dem nam̃⸗ 
en nit eynhellig. Doch iſt es offẽ bar / dz 

diße blümen befftig kůlen / gleich wie al 
le Magſoten. Die weil ſye aber ſo zart / 
bꝛaucht man gemeynklich das gediſtil⸗ 

lyert waſſer daruon / vnd ettwann auch 
den ſomen. 

¶ Krafft vnd artzneyen. 
Dißes waſſer kůlet alle ynnwendige 

hitz aller fürnemften gloͤder / auch auß⸗ 
wendig mit důͤchlin daruff gelegt. 

Verteeibt auch das wyld freyſam / r N 
ſanct Anthonius feür. 
S llet den frawen ir zeit. 
Vff die leber gelegt mit einem důchs 

lin / ſtopffet die blůtende naß. 
Heylet alle feüle / frette / das Eſſen im 
mund / vnd auch an dem heymlichẽ oꝛe. 
Die zung damit geweſchen / benim | 

mei die bꝛeüne. 1 

Sylcket ab allerlry flecken / oder mals 
tzereyen. 
Benimpt den ſyechtagen genant / dz 

Rorflyeffien. 
CLeget die geſchwullſt an der 8 

v N 
7 

7 



—o, Dom Sepflinkrant. 

aud gedient Zaͤpflinkraut weiblin 
wee haben / ſchlaffen. | 
Benimpi den ſchmertzen der augen x SON, IR 
düchlin dariñ genetzt / vnd übergelegt. U WA 

ul — — — c 

Sterckt dz onmaͤchtig ſchwach hertz. 

Zaͤpflinkraut maͤnnl. 
N 

. — 

O auch in den kreüterẽ die natur ir woñ 
der treibe / vnd ſolich ſeltzame gewaͤchß 
laſß off kummen. Wie wir in dißẽ Zip 
flin kraut ſehẽ / in welchem wunderbar 
lich mitten vß dem blatt wechßt ein an⸗ 
Der klein s blaͤttlin / wie eins vogels zun 

gelin. vñ zwiſchen dem groſſen vñ klein 
en blaͤttlin ein rots früchtlin. deßhalben 
es auch võ Theophꝛaſto Epiphyllofar⸗ 
pos geneñt. das iſt / dz es vnder die frei 
ter gezelt würt die ire frucht an dẽ blet⸗ 
teren bringen. Nun wenn ich hye auch 

ide vntrew wolt ſein / wie ettlich / fo ſolt ich 
nentiert / vermeynt / das gleich⸗ dißes vñ der gleichen kreütlin auch nit 
wie die natur ettwañ in ir enzeygen / wie ſye geneñt weren bey dẽ 
ke ls weiß / in dẽ Dioſcoꝛide / vnd mir mein ſecret behalt 

rtẽ / die en. Dañ ich des gůt wiſſzen trag / das 
ale. noch vu memer rucktadeler ſolichs nut 



eſchicht auch den hoch⸗ 
. Zäpfinfrant, 

on genennt. Vñ ſpꝛicht Virgilius in ob 
geleersen / wañ ſye ſchon lang im Dio⸗ genantem capitel / dz man es den kind⸗ 
ſcoꝛide vnd Plinio vil leßen / vñ ire koͤpff eren in Ita lia in den mund lege / die üb 
bꝛechen / alle die weil man jnen die hend 
nit auch daruff legt / ſo ſtapffen ſye ver⸗ 
gebens in der finſternuſſz / wie ich das 
2 mir ſelbs wol weyſſz abzünemen. 

inn offt über dz capitel Eaurus Ale⸗ 
xandꝛina / oder Zdea Laurus / anhyn ge 
faren / hab aber nye künnen erachtẽ / wz 
es doch geweſen / bitz ſo lang mir ſolich 
es in raͤterß weiß fürgewoꝛffẽ / vñ auch 
anzeygt der wolgeleert Hieron. Bock 
von Sweyenbꝛücken / welchem ich das 
lob gib / das er mer kreüter kennet / dañ 
mir ye võ den gelertẽ zů handẽ kum̃en. 

lin. das vnfruchtbar / vnd mit einẽ ein⸗ 
fachigen bꝛeyteren blatt das weiblin. 

- ¶ Start ſeins gewaͤchß. 
Dißes krut wechßt in Teütſch landẽ 

hicht / vß der vꝛſach / wie noch vil andere 
kreũüter dißes land nit leiden mögen. 

Dio ſcoꝛides růmpt das aller beſſt von 
dem berg Ida Die Landi farer bꝛing⸗ 
en ſolich fraut vns zů auß dem Vnger⸗ 
iſchen 28 

¶ Sein Complexion. 
Iſt eygentlich hitziger natur / vñ trück 

net 
N: Seine Kraͤfft. 
Die landttreütler vnd würtzeler / die 

ſolichs vmhaͤr fůren / zeygen deffen kein 
92 Meet eo ir das es die 
alßgeſchwaͤr / vnnd das feücht zaͤpflin 
trücknet / vnd überſich hebt. Mag ſein / 
das es darumb die alten Hypogfoſſit 

iſt mit den zweyen n 5 5 

erflüſſzige feüchte damit vß zů trücknt. 
ar dem mañ bꝛauchen das 
maͤnnlin / vnd dem weib das weiblin. 
In den Kryechiſchen buůͤcheren finds 

man nichts daruoen. 
Dio ſcoꝛides ſpꝛicht / dz es den fraw⸗ 

en bꝛinge ir zeit / vñ treib auch den harn. 
Es hatte auch noch mer heymlichere 
kraͤfft / die weil aber ſolich möͤchtẽ miſſz⸗ 
bꝛaucht werden / will ich die vff diß mal 

verhalten / vnd nit dean ſchuldig fein- 





Widertodt. 
= a 

ie 

dißes frauts. 

Steinbꝛech geneñt / Rryechiſch / 
Scxphiagon / vnd vff arinifch/ 

Saxifraga. darumb / dz es gewaltig dẽ 
ſtein in der bloßen zermalmet. vndzům 

anderen / dz es auch off den herꝛten ſtein 

ſeind flein / nit vaſt vngleich der Maur 

rauten vñ an den würtzlin fleine knoͤpf | 

Steinbieden, 

Teinbꝛech würt in allen ſpꝛochen lin / der 

eis 
flin / zwey oder dꝛey aneinand gewachß 
en / etliche eintzig / rotferbig. Vñ dißem 
ſpꝛicht man auch hoher Steinbꝛech. Et 
liche meynẽ / die knoͤpflin ſeyẽ ir ſomen. 
Der ander Steinbꝛech / klein Stein⸗ 

bꝛech / oder Gꝛyenfraut genant. darũb / 
dz es das Gꝛyen vertreibt / zů latin Oa= 
xifraga minoꝛ / flechtet ſich auch vff den 
ſteinen / eines fingers lang Vnd iſt des 
ſelbigen dꝛeyerley. Eine Steinfarn ge⸗ 
nant / wechßt in den mauren / vnd bꝛuñ 
en / hat ein blettlin in aller maſſz wie der 
Far / iſt aber gar klein. Die and Maur⸗ 
rauten geneñt / wechßt auch allenthalb 
en in den alten mauren mit kurtzen ge⸗ 

ſpaltenen / ſtumpffen / ſchwartzgryenen 

ertlichen Jungk 
dz die blett⸗ 

feindvon 



xirg 

ge waͤchß mit goldtfaͤrbigen ſtengelen / 
wie goldtfarb har / oder Guldin Wider 
thon genant. Vnd vermeynen ettlich / ſe 
yemants verzaubert wer / vnd trug diß 
es kraut bey ym am halß / ſo ſoll ym ſein 
krafft widerkum̃en. Item ettlich meynẽ 
‚fo yemant dißes kreütlin am halß trag ⸗ 
ſampt der lang: Sigwurtz Victoꝛialis 
genant / dz er nit wundt ſolt werden im 
fryeg / vnd alle fein feind überwinden. 
Vnd darumb ſey Sygwurtz / aller man 
harniſch genant / dz ſye überzogen ſeye 
wie haͤrlin / in geſtalt des pantzers / ye⸗ 
doch zweyerley / Ronde / in gröffze einer 
fleinẽ zybelẽ / Lange / in lenge eins fing 
ers / offt aber beyd ſolcher maſſz gebꝛau 
chet wecdẽ. Nun aber Widertodt / dar 
umb alſo genãt / vmb ſeiner groſſen tu 
gent willen / als vil als wider den todt / 
vnd alle kranckheyten der bꝛuſt. Diß⸗ 
es ſeind die woꝛt Hieronymi von den 
Steinbꝛechen. Den Widertodi hab ich 
alſo geſehen / wie er hye beſchuben / vm̃⸗ 
haͤr tragen feyl von den Würtzleren fo 
im land vmbhaͤr ſtreichen / vñ wunder⸗ 
barlich vil tugent vnd kraͤffe daruon vg 
geben / auch zů der alchamey gebꝛeüch⸗ 
lich. Vnd halt ſelber ſolich auch für ein 
Steinbꝛech / vñ auch Capillũ Veneris. 
Der dꝛitt Steinbꝛech / iſt genant Mö: 
byꝛß / oder weiſſer Steinbꝛech / vff krye⸗ 
chiſch bey dem Dioſcoꝛide Cho ſper⸗ 
mon / vnd in latin Miliũ ſolis / oð Gꝛa⸗ 
num ſolis / oder Cauda poꝛcina. Iſt ein 
kraut wechßt ettwañ anderthalb ellen⸗ 
bogen hoch / mit ſchmalen / ſchwartzen / 

gryenẽ blaͤtelin / zwiſchen welchen vnd 
dem ſtengel iſt ein Feiner weiſſer ſomẽ / 
A der groͤſſe des coꝛianders / gleich wie 

Von den Steinbꝛechen. 
ein kleins ronds ſteinlin / vñ heeꝛt. Sein 
ſtatt iſt an den vngebawenen felderen / 
vnd off den wegſtraſſen. 
D er fyerd Steinbꝛech / Saxifraga ru 
bea / oder Alkakengi / vff teütſch / Bobo⸗ 
rellen / rder Judenkyrßen / welcher wies 
wol er auch ein geſchlecht iſt des Nacht 
ſchattens / würt er doch von wegẽ ſein⸗ 
er zerlaſſenden krafft / ſtein vnnd herꝛte 
feüchtigkeiten zů bꝛechen / auch Stein⸗ 
bꝛech genant. Vnd die weil der ſelbigen 
kreüter noch etliche andere ſeind / hye 
nit angezogen / deren ich wol eins / oder 
zwey weyſſz / auch nit vnbequeme ſtein 
bꝛechen mögen geneñt werde / in aller 
maſſen wie võ den Conſolidis geredt⸗ 
ſeind doch der gemeynen vnd nam̃haff 
ten Steinbꝛechen nur zwo / die mit den 
Enöpflin/ vñ die klein. Wie es aber ein 
geſtali hab mit dẽ wöͤꝛtlin Empetro / vñ 
Saxifraga bey dem Dioſcoꝛide vñ Pli 
nio / ob ſye vff ein / oð vff zweyerley Fretä 
ter deüten / woͤllen wir aber ein mal dẽ 
gelertr in die ſchůl ſchicken vßzůfrag⸗ 
en / iſt zům theyl auch verhandlet in vn 
erem latiniſchen Herbario. 

¶ Complexion der vermeyn t⸗ 
en Steinbꝛechen. Gain 

Beyde Steinbꝛechen feind warm vñ 
trucken vff dem dꝛitten grad / mit einer 
durchdꝛingender / vßtrelbender / vñ ſub 
tyleyrenden ktafft. 

¶ Krafft vnd artzneyen ges 
nanter Steinbꝛechen. 

Steinbꝛech in wein kocht / vñ getrun 
er — fürs feber. i 

uch zů dem dꝛopflechtem ” 
Vnd leget das el 8 3 
Doch voꝛab ſo machet es harnen / vñ 



Voͤn den Steinbꝛechen. 
zermalmet den ſtein in der bloßen / vnd 
in den lendẽ / reyniget die bloß / die nyer 
en / vnd die leber. 
Würt auch gebꝛaucht für das Gꝛyen 
vnd lenden wee / vß genanter vꝛſachen 
feiner keaͤfft. f 

¶ Krafft vnd artzueyẽ der Maur⸗ 
rauten / oder Steinrauten. 

Maurꝛauten / hab ich geſagt / iſt auch 
ein Steinbꝛech / vnd würt darumb al⸗ 
ſo geneñt / das es gern an den mauren 
vnd in den bꝛunnen wechßt. vñ vff krye 
chiſch Adianthon. darumb / das es kein 
blůmlin hat / kein ſtẽgel / noch auch kein 
frucht. Grüner im ſommer / vnd würt 
auch den winter nit welck. Seine blaͤtt 
lin ſeind klein / gleich dẽ coꝛlander blaͤtt⸗ 
lin / zynnelecht wie ein ſaͤg. Sein ſteng 
elin glitzẽ ſch wartz / zart / an ettlichẽ end 
en einer ſpannen hoch / gantz gleich dẽ 
Far / allein das feine blätzlin klein vnnd 
rund ſeind / vnd in der mitte haben ſye 
ein woll gleich wie har / keſtẽfaͤrbig. On 
iſt aber ſnnſt noch ein Maurꝛaut / wech 
ßet gleich wol wie diße in den mauren / 
vnd iſt gemeyner / die ſelbig hatt ſoliche 
fleeklin vff dem rucken / vnd feine blaͤtt⸗ 
lin vßgeſpaltẽ / wie ich ſye beyde zůſam̃ 

en hab geſetzt. Nun diße beyde hab ich 
gantz darfür/das ſye eyn krafft haben / 
wie hyenach volget. 

Steinbꝛechen vnd zermalmen. 
Die bꝛuſt reynigen. 
Das keichen legen. 
Den bsuchfluffs ſtopffen. 
Die lung vnd leber reynigen. 
Schlangen byſſʒ heylen. 
Das har halten dz es nit vßfall. 
Den frawen ire zeit / vnd andere ge⸗ 

eli 
burt treiben. „„ 

Joannes de Vigo ſpꝛicht / ſye ſeyẽ fal 
ter vnd truckner uatur. 

¶ Kraͤfft des Widertodts. 
Widerthon nahet ſich der temperier 

ung / vñ neyget ſich zů einer kleinẽ rück 
enheit / machet ſubtil / vnd diſſoluiert. 

Geſotten in waſſer / oder laug / vnnd 
das haubt damit gezwagen / veſtet die 
wurtzelen der har / dz ſye nit grundtloß 
werden / vnd eim dz har nit vßfalle. 
Ein waſſer darnon gebꝛennt / vñ ge⸗ 

truncken/reyniget die bꝛuſt / vnd treiber 
den harn / ſo man doꝛab. xxx tag trinckt. 
Vnd die weil es auch die leber / vñ dz 

miltz / fo benimpt es die geelſucht / true 
ken vnd ſtechen des miltzs / reyniget dẽ 
magen vno die gedaͤrm von allerley üb 
erflüſſigen choleriſchen feüchtigkeitẽ. 
Oe die harn wynde vexiert / der trinck 
dißes waſſzrts. a 
Es zerlaſſzet auch die knollen an dem 

halß / oder wo man ſye hat / übergelegt. 
¶ Fraͤfft des Moͤꝛhyrßes. 

Moͤihyrß würt in Kryechiſch darũb 
Cithoſpermon genant / das fein ſomen 
herit würt wie ein ſteinlin. vñ hyrß / dar 
umb / dz es dẽ hyrß nit vngleich wechß 
er / an den hohen vnd ſcharpffen oꝛten. 
hat vil zweiglin vnd aͤſtlin geſtracks üb 
erſich wachßend / geleich den Bintzen / 
aber veſt vnd holtzecht. 
Sein kraͤfft iſt / ſpꝛicht Dioſcoꝛides / 

dz der ſomẽ deſſen krauts mir wein ge 
ſotten / vnd getruncken / machet harnẽ / 
vnd treibt den ſtein. | | 

3 



Von der Bibenell. 
en wie den Calmus / vnd grünen Ina 

Bendl. ber / mit zucker / oder er pulne 
riſyeren / vnd taͤfelin daruß machẽ / oder 
ſunſt diſtillyeren / vnd das waſſer dar⸗ 
uon behalten / iſt in allweg gůt. 

Sr mg 

2 Bibehellifidereinen Steinbrech ges 
leich / mit einem zynnlechten / oder kerb⸗ 

echtem runden bleitlin. Sein ſtengel iſt 
zart / eins ellenbogens hoch / mit weiſſz⸗ 
= en zarten blůmlin. On die wurtzel eins 

= en / wolryechenden geſchmack 
es. E an⸗ 

5 e ee chlecht | 

+ sau ina von ir 6 on dem nam̃en 
8 Weile: Beynige t ſye die bꝛuſt. dißes Fesuts. 
ZJaermalmet deu ſteyn. 5 Aſilien / off Kryechiſch Oci⸗ 
8 ee 4 e e 2 
Leget en Ozimum / vñ zů latin Ba 
Treibet das peſtlcngz che gyffi von ſilicon / würt vermepner dz — ſein nam̃ 
888 5 en haͤr hab von dem kryechiſchen woͤꝛt⸗ 

et / dtet / von wegen ſeiner natur / alle lin ozin / welches heyſſet / wolryechẽ. 
1 koͤcht / ettwañ hoch ec e 
18 ane verhaſſʒt gemacht võ wũelch 

wurtzelynleg⸗ nn dannen ange 



Von der Baſilien. 
vnd der leberen hefftig ſchade / verwar⸗ 
net alfo menigklich zů feinen zeiten / diß 
es kraut zů flyehen / vñ auch nit zů pflan 
tzen. Sagt auch weiter / weñ man ſol⸗ 
ichs kraut zertnitſcht / oñ under ein ſtein 
leget / ſo würden ſcoꝛpionen daruß. Itẽ 
geke rot / vnd an die ſonn gelegt / zů wür 
men. Deßgleichẽ die Aphꝛicaner ſeind 
deſſe beredt geſein / ſo yemãt des krauts 
aͤſſe / vnd yn den ſelbigen tag ein ſcoꝛpi⸗ 
on ſtaͤche / ſo moͤcht ym kein artzney helf 
fen. Weiter ſo haben ſye geſagt / wann 
man ein handt voll Baſilien nem / vñ. x. 
krebs vß dem waſſer / vñ zůſam̃en ſtoſſz 
vnd legs ettwan hyn / ſo kummen dar⸗ 
ʒů alle ſcoꝛpionẽ die in der ſelbigen naͤ⸗ 
he ſeind. Diodoꝛus hyelte / das es auch 
leüß mach.. Es iſt auch der bꝛauch bey 
den Alten gefein / weñ man diſſz kraut 
hat woͤllen ſaͤhen vnd pflantzen / ſo hatt 
man darzů müffen übel fluchen / vnnd 
böße woꝛt ſpꝛechen. darnach mit einem 
runden wolgerholtz überfaren / vñ luck 
herit zůſam̃en turkeen das erd rich / dz 
es nit luck laͤge. Sye habens auch mit 
heyſſem waſſzer begoſſen / dz es dücht⸗ 
licher daruon ſolt wachßen. Vñ der glei 
chen vil mit dißem kraut gegaucklet. 

¶ Sein Geſchlecht vñ geſtalt. 
Vß dem Plinio / vnd Catone nimmet 

man ab / das dißes krauts / Ocimi ge⸗ 
nant / zweyerley geſchlecht ſeind geſein 

bey den Alten. Eins wolryechẽd. Das 
ander ein frant warde geſaͤhet zů einer 
ſpeiß den rynderen ond dem vyhe. Wie 
wol man ſich auch zancket / was dz ſelb 
ig in ð warheit ſey geſein / laſſz ich bleib 
en. Vñ habẽ alſo diſen zweyiẽ ein frych 

iſch / / für ein latiniſch / / yngeſetzt / vnd 

elxv 

in irer ſpꝛoch Ocymum geneñt / damit 
es von dem erſtẽ vnderſcheydẽ / vñ dar⸗ 
durch auch anzeygt würde / wie das es 
gar vil baͤlder vñ behender wechßen dañ 
das erſt geſchlecht. f 
Bey vns aber werdent dꝛeyerley ge⸗ 

ſchlecht anzeygt. als groſſz Baſiliẽ / die 
krauß / vñ wylde Baſilien. Gꝛoſſz Baſi⸗ 
lien iſt vaſt wol bekant / ſeins edelen ge⸗ 
ruchs halben. Würt gepflantzet in den 
gaͤrten / im ãnfang des Meyens. Sein 
blettlin ſeind vaſt wie Mercurialis / ab 
er nit ſo ſpitz / kürtzer geſtoſſen. In dem 
B:achmonat wann es blůet / bꝛinget es 
blůmlin wie der Iſop / vnnd nach dem 
blümlin ſch wartzen wolryecheẽ ſondm 
en Das würtzlin reücht auch gar nahe 
wie Benedicten wurtz. Krauß Baſiliẽ 
würt gezylet wie Maioꝛonen ſtöͤcklin / 
buſchecht / frauß / vnd mit kleinen blaͤtt⸗ 
lin / vil eins lyeblichers geruchs dañ der 
Giꝛoſſz / Die dꝛitt hab ich funden wachß 
en in eint feüchten graben da kein waſſ 
er innen was / gleich der Groſſen / doch 
eins mynderen geruchs. 

¶ Welches die beſſte. 
Die Rrauß würt vnder dißen die al⸗ 

ler beſſt geacht / vnnd diße ſoll auch ge⸗ 
bꝛeucht werden in der artzney / ſampt ir 
em ſomen. Iſt aber in ettlichen landen 
gar übel zů bekummen. dañ ſye wil gar 
eben wartung haben / vñ weñ man ſye 
nit zů rechter zeit ſaͤhet // darnach vßſetz 
et an warme oꝛt / da es ſonn hat / ſo kum̃ 
etes nicht für. 

€ Sein Complexion. | 
Von der natur vnd complexion dis / 

es frauts / ſtymmen die aͤrtzt nicht mite 
einander. Dañ Auicenna ſetzetes indEnk 



cievf 
erſten grad warm vnn trucktn / mit ein 
er ſtopffenden ſubtiligkeit. Galenus in 

dem anderẽ grad warm / mit einer grob 
en feüchtigkeit. Spricht weiter in dem 
buch der gefunden ſpeiß / das die Alten 
ſolichs etwañ im bꝛauch gehebt zů eſſz⸗ 
en / rümet aber ſolichs nit. dann es be⸗ 
ſchwaͤre den magen / ſey böß zů dewen / 
vnd mache in boͤß melancholiſch blůt. 

¶ Sein Krafft vnd artzneyen. 
Wie von der complexiou dißes kraut 

es die ſcribentẽ widerwertig / alſo auch 
in den artzneyen / derenhalbẽ ich ein be⸗ 

* genant. 

Von Poleyen. 

die kreüter geſetzt die man yſſzt / vñ für 
ein kompaſt mit ſaltz yngelegt / vnd be⸗ 
halten woꝛden. ö 
Dißes kraut wechßt ſeer gern / naͤm⸗ 

lich an den feüchten ſtetten / vnd wo es 
ein mal hyn kumpt / do flechtet es ſich ye 
mer vnd mer. Würt auch vil gebiaucht 
zů den kraͤntzen. f 
€ Scan Geſchlecht vñ geſtalt. ice Polsyiiancpödem gefplehrder 



0 2 MonderPolfer. er 
Nepten vnd Müntzen / vnd iſt zweyer⸗ KDiewolfolichs meel anch voꝛ sin ſon⸗ 
ley geſehlecht / maͤnnlin / vnnd weiblin. derliche bereytung hat. 5 
Seind zwoꝛ beyde gleich. aber dz maͤũß⸗ Iſt gůt zů dem Podagram / ſo lang 
lun hatt ein weiſſes blůmlin / ſpꝛicht Pli darüber gelegt bi dz es rot würt. 
nius das weiblin aber purpur. Es iſt Mis ſaltz über das miltz gelegt / hylff 
auch ſunſt ein wylde Poleye / der Doſt et dem krancken miltz. ̃ 
gleich / aber mit mynderen vnd kleinerẽ ¶ Poleyen waſſer leget das jucken. 
bletteren / hat auch andere kleinere blaͤtt Poley / vñ Balſamkraut haben groffze 
lin ( ſpꝛicht Plinius) weder die garten krafft das hertz zů ſtercken / ein eſſig dar 
Pole / von etrlichen Dictamus genen uß gemacht. 5 
net. Wenn ſolichs die ſchaff vnd geyſſ ¶ Ein krentzlin gemacht von Poley / vñ 
eſſen / ſo bläyen ſye ſich daruon. Vnd da vff das haubt geſetzet / iſt gůt für den 
haͤr fumpt es / dz es die Rryechẽ Blech ſch wyndel / geet weit übet die Roßen. 
on genennt haben. Sye ſtillet auch das Ga 

| 5 5 a vn 1 ſo bꝛeñend / darüber gelegt. = 
vnd ſcharpff / das ſye die haut ver n eſſzig getruncken 
e -ü 1 ic nt = 5 2 F 

¶ Sein Complexion. = 
Poley woͤꝛmet / ſubtiliyert / vnd daͤw⸗ 
et wol / darumb es dann dru koder vnd 
ſchleim vmb die bꝛuſt gar hefftig ver⸗ 
zeert vnd dawet. a 
¶ Kraͤfft vnd artzneyen fo Dio⸗ 

ſcoꝛides vnd Plinius diſem 
kraut zů geben / 

Poley treiber den frawen ir zeit / das 
bürdlin / vnd die geburt. 
Niit honig vnd aloe getrunckẽ / reyn 

iget die lung. 
Benimpt den krampff. 
Cegt das vnwyllen des magens. 
Treibet die ſchwartz gall durch den 
gang bynweg. 8 
Vnd in wein getruncken/treibet auß | 

ſchlangen gyfft / vnd heylet. 
Poleyen eſchen ſtercket die zůn büller f 

damit geriben i 
Geſtoſſen mit gerſtenmeel / vnd über z 

gefehlngen / eſchet heffug die bande. leſſen ich 



elrviij 
eylet auch die / ſo von einem ſcoꝛpi 

on geſtochen / vnd naͤmlichen die an der 

trückne wechßt. 
& 1 r das Eſſen rg oð die Feü 
le iſt ſye gůt gargariſyert. 
—— ——— 

leerer / man ſoll nemen Poley in wollen 
ynge woicklet / vnd ſolichs zů ryechẽ geb 
en den tertianiſchẽ / ee dañ ſye das wee 
antumpt / ſo ſoll es ym vnder ſein bett 
vnd füſſzen legen. 
Ein gargariſmus darauß gemacht 
muchos. vñ dürꝛen feigen / heylet halß 
geſchwaͤr / anginam / das zaͤpflin / vnnd 

22 Wplde Poley hatt allle Eräfft wie dañ 
die zam̃ / vñ noch vil krefftiger fo vil ſye 
phitziger / vñ von dem lufft baſſz zeitiget. 

S. Johanns kraut. 

Dr? 712 

1 

7 

d. y 
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Nr 
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ee 74 333 G ET 
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Ze Diofcoride werden auch 
wor zů woꝛ in d Bautẽ beſchꝛeibung. 

von ſanct Johañs kraut. 
¶ von dem nammen 

diß es krauts. 
Anct Johañs kraut / Garthaw / 
Vder Waldhopff / das man neñ⸗ 
et Hypericon / im Latin auch für 

ein Chamepitys genant / welcher meyn 
ung iſt Nicolaus Leonicenus / vñ Dio 
ſcoudes ſelbs ein geſchlecht Hyperici⸗ 
b episgnnennen 8 
Sein latiniſcher vñ kryechiſcher nam̃ 

iſt Hypericum / Perfoliata.darumb / dz 
ſeine blettlin ſcheinen als ob ſye mit eit 
el nodelen durchſtochen weren. Von et 
lichen auch Fuga demonũ geneñt. dar 
umb / dz man meynet / wo ſolichs kraut 
behalten würt / da kum̃ der teüffel nicht 
hyn / moͤg auch Fein geſpenſt bleibẽ / vñ 
darumb bereüchet man in ettlichẽ land 
en die kindtbetterin damit / laſſzen es ab 
er voꝛ ſegnẽ vff vnſer Frawẽ vffart tag / 
vnd haben alſo ir kurtzweil damit. 
¶ von geſtalt vnd Geſchlecht 
P zes: 
yer geſchlechte werden angezeyget 

vom Dioſcoꝛide dißes krauts x Se 
Sypericũ Chameiptys / ein zweigecht 
reütlin / einer ſpannen / oder eins halb 
en ſchůchs lang. ſeine ſtenglin rot / vnd 

lin wie die gäbe violaten / welche wañ 
man ſye Enürfcher/fo geben ſye blůtig⸗ 
en ſafft / dahaͤr es genennt würt Andꝛo 
ſemon. bꝛingt auch ein ſchyflin / ein we 
nig hoꝛecht / groß wie ein gerſten koꝛnn 
in welchem iſt dz ſaͤmlin / reücht gleich 
dem hartz. Ettlich meynen auch / dißes 
ſey die wyld Rauten. Danñ diße woꝛt 

gebꝛaucht võ 



S. Yohafis kraut. elxix 
Das ander geſchlech Altern m/ett= frawẽ ire zeit / vñ den harn reibẽ / fru 

was gröffer weder das yetzt genannt / vnd ſomen miteinander genoſſen. 
mit roten bleiteren / vnd ſomen / reücht ¶ Krafft S. Johañs kraut. 

gleich dem hartz / welches wann mans Walzer gebꝛennt von dißem kraut / 
zertreibt / werden eim die finger dauon ſampt den peonien waſſzer / iſt gůn für 
blůttecht. den fallenden ſyechtagen / getruncken. 
Das dꝛitte / Andꝛoſemon / ein zwei⸗ Für den ſchlagk. 

gecht / mit rotenfaͤrbigen ſtengelen vnd Stopffrallerlepftülging. _ 
oſten / hat bletter zwey od dꝛeymal gro Iſt gůt für das zitteren der glider. 
fer weder Rautẽ / geben auch blůnigen ¶ Beylt wunden / geſtochẽ od gehawẽ. 
ſafft / hatt auch gelbe blůmlin / ſomen Benympt dz dꝛey / vñ fyertaͤgig feber. 
gleich dem magſotſomen / auch alſo yn ¶ Der ſomen getruncken xx tag / be⸗ 
gefaſſet / als mit vilen pünctlin vnder⸗ nimpt das hufft we. 
ſcheyden / eines hartzechten geruchs. Die bleiter mitt den ſomen / heylen 
Das fyerd geſchlecht Coꝛis genañt / 3 ae | 5 i ee 

ein kreũ tlin iſt gantz rot / wech aterwurtz maͤnnlin. 
b 5 der e G . er 
über ein ſpan hoch / mitt blaͤttlinen ee. = 
gleichen ſich der pfrym̃en / aber ettwas r 
feyßter vnd doch kleyner / eines anmůti 
gen geſchmacks / vnd wolryechend. 
Sem nach mag ein yder nůn wol ab 
nemen / welchs vnßer / vñ das recht By 
pericon ſcy. Es gedenckt aher hye nicht 
Dioſc. der durpliceigebikulin/buinge 
ein groffen zweiffel. Das fyerdt laſſzt 
ſich nit übel anſehen für die Chamepi⸗ 

/ die man bey den erfarneſten apo⸗ 

F V en K > 

N‘ 

¶ Complexioo. 

Alle Heperica wöꝛmen / vñ trcknẽ / 

alſo einer zarter ſubſtantz / das ſye denn 



— ee e 

| Von der Naterwurtz. : 

Naterwurtz weibun. Schlangen kraut. 
* N 

7 Ae, 

7 
+ 3 

4 

| Ddißes kraut krſt / ſo die Apothecker nennen Biſtoꝛtã 
Aterwurtz / würt im Latin oder Colubunam / hat ein blatt wie ein 
1. V vad Kryechiſchen genannt junge Mengelwurtz / oder kleyn Rleut 

SBSDiacontium / Sei pentaria / Fraut / Lapauũ / vff einer fee ſchwartz 
Viperina / vnd off teütſch Naterwurtz / gryen / vnnd vff der letzen ſeiten weiſſz⸗ 
oder Schlangẽ kraut. Welchen nam̃en blaw. Sein wurtzel iſt rot / geaͤdert vnd 
es fiberfom̃en zům theyl / von der wurs Fnopffecht / wie ein ſchlaͤnglin mit eint 

Zel / zům theyl von dem ſtengel vñ blaͤt⸗ ſchwentzlin. Vnd deren iſt auch zweyer ern / oder als erlich meynt᷑ / darumb das ley. Die eine mit einem glatten weychẽ ye ee erg fe in ſond eee au 
lecht. vnnd ſo ſye erſt auſſzer der erden ſch⸗ 

genadt. Sie  überzoge mireinem fallin ſycht wie en 
leüfft / iſt ſye ſpitz wie einn Natertzung 



Von der Naterteurtz. 

ſchlangen balg / felt aber gleich daruon⸗ 
von mir offt war genommen. 

Die Andere Mater wurtz iſt kleyn⸗ 
wechßt nit über einer fpafien hoch / mit 
tinem ſchmalẽ ſchweitzer / oder bleychẽ 
grünen blaͤttlin on alle aͤderlin / vnd hat 
in der mitte yngeflochten zöpfflin / wie 

ein zünglin geſtalt / eines halbe fingers 
lang / wechßt gern an den feüchten oꝛtẽ / 
doch nit allenthalben. 
Die Diitte iſt Egelkraut / oder kleyn 

Naterzung. dañ alſo würt es in vnſern 
landen genennt / vnd von den ſcherern / 
wundaͤrtzten / rund etlichen auch deren 
apotheckeren / vnder die Schlangẽ Frefi 
ter geachtet / vnd nit für das minſt. vil⸗ 
leicht darnm̃ / das es vff der erden Freüs 
chet / vnd ſich flechtet mit Flein? würges 
lin an den ſtengel. Seine blaͤttl in ſeindt 
rond / eines pfennings bꝛeyt / feyßt / ſch⸗ 
witzergryen / vaſt vff allen feüchtẽ mat⸗ 
ten gemeyn. Seine blůmlin ſeind gelb / 
werden geſehen in dem Meyen / vñ an 
fang des Bꝛachmonats. Ob aber ſoli⸗ 
ches nůn ein ſchlangen ſey / oder ob es 
auch ein ander gſchlecht möge ſein / gib 
ich den gelertẽ zůbedencken . Etlich der 
alten kreüter bücher / neñents auch in la 
tiniſcher ſpꝛach Centummoꝛbium. 
Die fyerde vñ die rechte Naterwurtz 

dauon Dioſcoꝛides ſchꝛeibet / Dꝛacon⸗ 
num magnũ geneñt / wechßt gern an 
den ſchattechten oꝛten / hat einen ſtengel 
zweyer ellenbogen hoch / oder meer / wo 
ſye zů iren kraͤfften kompt / eins ſteckens 
dick / glatt / vñ aher mit vilen roten fleck⸗ 
lin oder düpffllin / gleich wie die ſchlan⸗ 
gẽ habẽ durcheinander vermengt. Ire 
dietter ſeind gleich dem erſtẽ geſchlecht 

elrr 
der mengelwurtz / doch in ſich ſelb ge⸗ 
krümpt vnd verwickelet. Zů ſeiner zeyt 
bꝛingt ſye auch ein frucht / oder ſomen / 
vff dem ſpitzẽ des ſtengels 

/ gefoꝛmieret 
wie der Aron / mit einem treü bel / wel⸗ 
cher zů erſt ehe er erzeytigt eſchen farbe / 
aber darnach ſaffran / oder dunckel rot⸗ 
farbig würt. Sein wurtzel iſt auch zym 
lich groſſz / rond vñ weiſſßz / mit einer zar 
ten ſchoͤlet / oder rynden bekleydet. 
Das dem alſo ſey / haben wir ſolichs 

ſichtbarlich geſehen. Dann dißes fraim 
ans Schotten trucker dißes wercks / 

von einẽ beſondern gůtẽ freünd / nit on 
ſonderliche mühe vñ arbeyt / alſo gryen 
vß Bꝛabant überantroouet 

/ auch hye zů 
Straßburg in ſeint garten gepflantzt. 

Weiter hab ich ſolch ſchlangen kraut 
auch in einem gar alten Dioſcoꝛide ge⸗ 
malet geſehẽ / wie wol grob entwoiffen 
vnd in einem gar alten Apolienſi Pla⸗ 
tone gleicher geſtalt / ß welchen wir vn 
derſtehen woͤllen / wo es nitt beſſer ſein 
mag / mit der zeit die ab zů viſierk. Theo 
pbꝛaſtus haltet / dz Aron ein genus / dz 
iſt / in gemeyner nam̃ / vñ geſchlecht ſey 
über alle Dꝛacontia 

/ welcher mancher⸗ 
ley funden werden. Dioſcoꝛides macht 
auch fyererley geſchlecht. Dꝛacunculũ 
maioꝛem / minoꝛem / Aron / vnd Ariſa⸗ 
ron. Vñ ich glaub auch eygentlich / wie 
wir genannte Dꝛacontium beſychtigt / 
das es Aron ſelb / oder fein brüder ſey. 
Die fünfft 

/ Nater wurtz / Dꝛacontiſ 
minus / vom Dioſcoꝛide beſchuben / vñ 
wie erſt gemelt von mir gemalet geſe⸗ 
ben inn einem alten Dioſcoude / aber 
nicht lebendig Ir blatt iſt epphewen / 
groß / weiſſz / gefleckt. Der 2. such 
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elrxi 
zweyer ellenbogen / wie die voꝛderige / 
mit roten maculen geflecket / wie ein ſch 
langen. bringt auch ein treübel / mit erſt 
gallgryen / vnd ſo ſye erzeitiget / ſaffran 
farb / eins ſcharpffen geſchmacks / vff d 
zungẽ biſſig. Sein wurtzel iſt auch rõd 
zwybelecht / nit vngleich einem rettich / 
mit einer zartẽ ryndẽ / vñ wechßt gleich 
wol an ſchattech ten oꝛten / wie die groß 
Diꝛachenwurtz. in meinem alten Dio⸗ 
ſcoude hab ich da bey gefunden geſchꝛi 
ben / Dꝛacontium femina. 

Alſo werden manicherley Dꝛachen⸗ 
wurtz gefunden manicherley Nater⸗ 
wurtz vñ Schlangẽ kreüter. mogen vil 
leicht von etlichen meer anzeygt werdẽ / 
die mir vff diß mal nit zůgefallen / noch 
be wiſſzt. Auch woͤllen wirs nit alles in 
ein bůch ſtoſſen / darzů nicht allein alles 

Von der Naterwurtz. 

. ——— 

der Aron / ſo Dioſcoꝛides Arum neſiet / 
mit den blättern / vñ mit den wurtzeln / 
ja ſey auch etwas ſchaͤrpffer vnd bitte⸗ 
rer / vnd derenhalb meer waͤrmer / vnnd 
vß zartten elementen zů ſam̃en geſetzet. 
Sye zeücht auch ein wentzig zůſam̃en / 
vnd ſtopffet / vnnd darumb ſo reyniget 
ſye die yngeroeyd / vnd zerſchneidet die 
groben phlegmata in den ſelbigẽ. Was 
auch ſunſt ab zůtrückenen / vnd zů heylẽ 
iſt / reyniget ſye auch / als böße faule ge⸗ 
ſchwaͤre / vñ flecken. Man meynet auch 
ſpꝛicht Galenus / wann man ein wey⸗ 
chen vnzeitigen kaͤß in diße blaͤtter vers 
wickelt / ſo temperieren ſye den ſelbigen 
das er gůt werde. Vñ iſt aber die frucht 
von dißem kraut / welche ſye gleich hat 
mit der Aron / kraͤfftiger weder die blaͤt 
ter / vnd die wurtzel / krebs / vnd polypen 

wiſſen / allein erfaren / vnd außecken off ſo in der naßen wachßen / zů zerlaſſzen / tin mal. Ich hoff es ſollen vil hye durch 
etlich verurſacht werden / das ſye noch 
groͤſſere ding erfinden / vnnd vns noch 
weitläuffig übertreffen werden. 
¶ Wo genañte wurgeln gern wach⸗ 
ßen / vnd gezylt ſollen werden. 
ie yhenige fo wir Naterwurtz nen 

nen zů latin Colubnna / würt in den gaͤr 
ten gezylet / wechßt auch gern an fetüch⸗ 
ten vnd ſchattechten enden. 
In einem feer alten gemalten Dio⸗ 

ſcoꝛide find ich geſchubẽ / dz die groͤſſer 
vnd die beſſzer wachßt in Apulia / in ho 
hen enden / vff den ſteynen / vñ hab von 
Dꝛachenblůt iren erſten vꝛſpꝛung. 

¶ Complexion. 
Beyde / Galenus vnd Paulus ſpꝛe⸗ 

chen / das die groß Naterwurtz / Qracd: 
num genañt / habe etwas gleicheyt mit 

vnnd heylen. Das ſafft auch daruß ge⸗ 
macht / reyniget die feüchten / vnd ſchad 
hafften augen. Es ſpꝛicht auch weitter 
Galenus in dem bůch võ den eſſzendẽ 
ſpeißen / dem zweyten / wann man diße 
wurtzel dꝛey mal ſyede / vñ alle mal das 
waſſer daruõ ſchütte / ſo ſey ſye nit meer 
dauglich zů ð artzeney / verlaſſz auch ire 
bittere vnd ſchaͤrpffe / ſey aber gůt zů eſ⸗ 
ſen / denen ſo vil koders vm̃ die bꝛuſt ha 
ben. DE welchen woꝛtẽ Galeni / fo wir 
auch in vnſerem Latiniſchen Berbario 
haben anzogẽ / offenbar iſt / das wenig 
vnſerer aͤrtzet wiſſen was Dꝛacontium 
verum / die war Nater wurtz ſey / vñ vn 
recht thůn / wann ſye geſchuben finden 
bey den Alten / Dꝛagonteam maoꝛem / 
das ſye Colubꝛinam darfür nemen 
( as die groß vnd recht Naur⸗ 



Von der Naterwurtz. 
wurtz für ſchaden an ir habe. 
Groſſe Na terwurtz gebꝛaucht / ſcha⸗ 

det der leberen vñ dem magen / von we 
en irer ſchaͤrpffe / vnnd was für boͤße 

feüchugkepren ſeind in dem gantzẽ leib 
zeticht ſye in die genante glider / vnd be⸗ 
ſch waͤret ſye damit / was auch zarter ge 
burt iſt / vertreibet ſye. f 

¶ Wie man ſoliche boßheyt beſ⸗ 
ſeren mag. 

So lich ir boßheit ſoll aber gebeſſert 
werden mit denen dingen / ſo die leber 
vñ den magen ſtercken. als da ſeind kyt 
ten / maſtix / trociſci / diarhodon / ſpecies 
alefãgine / rob. Du magſt auch die krau 
be Nater wurtz ein wenig ſyeden inn 
waſſer / vnd weſchen in wein. Oder ſo 
du beſoꝛgeſt dz die kochũg ym die krafft 
neme / zů einem pulner ſtoſſen. . lb. dar 
ein thůn rob. vj. lb. oder mellis rob ana 
lb. ij. pfeffer / zummet / ymber / muſcat 
blüftinägelin gleich. ij. quinilin / dauon 
bꝛauch nach notturfft. 
¶ Kraͤfft der groſſen Naterwurtz nach 

der beſchꝛeibung Dioſcoꝛidis. 
Groſſe Naterwurtz gekocht in honig 

vnd alſo vffgelegt / vertreibt das keichẽ⸗ 
bꝛiiche / gegycht / hůſten / vnd flüß ſo von 
dem haubt abher fallen. 
Mit rein getruncten reytzet zů uns 
keüſcheyt. 

Mas ſchaͤdlicher geſchwaͤre ſeind / ſo 
da vmbſich freſſen / ſollen damit / vñ mit 
wildem kürbs puluer geheylet werde. 
Es mögen auch von dißer wurtzel 
mit honig falben gemachet werden für 
die Fiſteln. Item die geburt zů treiben 
vnd flecken vß dem angeſycht. 
Ver diße blaͤmer in d handt zertreibt / 

elxx rij 

oder die wurtzel vffbꝛicht / den heiſſzet 
Fein nater. f f 
Die blaͤtter in friſche wunden gelegt 

heylen ſye. 
Das ſafft auß dißem kraut getruckt / 

mit Öle vermengt / vnnd alſo in die oꝛen 

gethan / leget das oꝛen wee. 
In dem alten gemalten Dioſeoꝛide / 

find ich dar bey geſchuben / das ſye gůtt 

ſey für alle gifftiger hier biſß / darab ge 
truncken / vnd über den ſchaden gelegt. 
Das ſafft allein on das Öle in die au⸗ 

gen getropfft / reyniget ſye on ſchaden. 

¶ Beſchꝛeibung der kleinen / oder 
m inderen Naterwurtz⸗ 

Die klein Naterwurtz / ſpꝛicht Dio⸗ 
ſcoudes / hat blaͤtter gleich dem Ephew 
groſſe / vnd in den blaͤttern weiffe fleckẽ⸗ 
Sein ſtengel iſt ſtracks zweyer ellenbo⸗ 
gen hoch / mit mancherleyen farben vnd 
flecken beſpꝛengt / gleich wie die ſchlan⸗ 

gen / mit purpurn ſtrichlinen / eine s ſte⸗ 
ctens dick. Sein ſomen wie ein trübel 
koꝛne / iſt mit erſt gryen / vnd wañ er zey 
tiget / ſo würt er ſaffron gelb / vñ beiſſzt 
einen vff der zungen. Senn wurtzel iſt 
rauch / rund vnnd zwyblecht / gleich wie 
ein rettich / mit einer zarten ryndẽ über ⸗ 
zogẽ / wechßt auch gern an dẽ ſchattech 
ten oꝛten. Dißes kraut hab ich auch ge⸗ 
malet geſehẽ im jüngſt genanten abcõ⸗ 
trafeytẽ Dioſcoꝛide in aller maſſen wie 
es hie beſchuben / vñ darbey geſchuben 
Diꝛacontea femina . hat mir aber noch 
nit lebhafft mögen zůſehen werden. 

¶ Krafft der Nater wurtz Colu⸗ 
bꝛina / oder Biſtoꝛta genañte 

Naterwurtz waflzer moꝛgens nůch⸗ 
reren getruncken zwey lott / iſt hop für 
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chxrti⸗ von dem Ble. ° 
die peſtilentz. 2 Kt. > 
Dißes waſſzer iſt auch ahrt für den Braun fleyſchbluͤm. 

ee Re ge e / waͤchßt gern vff dẽ ru⸗ RUE 
cken mit vil loͤcheren / vnd bꝛicht zů lerſt N SE n a 
zů ſam̃en / vnnd würt eins daruf. Netz Ma 8 
süchlin in dißem waſſzer / lege fie darü⸗ Ni) 
ber zům tag zwey mal /er heylet dauon. N N 65 

Siße wurtzel / ſafft / kraut vñ waſſer / N Nr 
peyler auch die wunden / ſtellets blůtt / le NA 

e get den hůſten / vnd bꝛuſt geſchwaͤre. 
Welchen ein nater / oder ein ſchlang 
geſtochẽ / der nyeſſz diße wurtzel vñ pul 
uer / oder bꝛauche das waſſer dauon / es 

Die gemeynen Herbaria / auch Pla⸗ 
tear ius vñ ue / geben dißer wurtze 

len zů / alles garnach das oben von der 
groſſen vñ kleinen Naterwurtz geſagt / > 4 auß was wiſach / oder erfarnüß / iſt mir 
undewiſſs 

Ko iſt auch noch ein ander kraut bey 
dem Dioſconde Catanance genannt / 
halt Hermolaus Barbarus / das es ein 

Egelkraut waſſer iſt gůt fü 
ee cin * geitoff: reg, 

| gen / oder gefallen were /off.ıä.lor ges 

Baus görfür 
= gewaͤſchen. 

Sn“ ID RE DS 

¶ von dem nam̃en 
dißes frauts. 

Cee hat ſeinen nammen im 
Rryechiſchen vnd im Latin / 
von feinen dꝛeyen blaͤttlinen / 

koſtlich mattenkraut / doꝛan man mage 
war nemen des zůkünfftigen wetters. 
Dañ wañ ein vnge witter will kum̃en / 
fo ſtreübet vnd ſtercket es ſich darwið. 
Iſt auch erfaren / ſo der weiſſz klee tiber 
ſchützlich blůer / das des felbigen jars 
künftige groſſe waſſer kũen . Sopho 

Rachen cles haltet / es ſey vergyfft. Kein ſchlang 

[bos meachelergeſchiech⸗ 
et man nymmer meer datiñen. 

ten des Blecs. 



¶ Braͤfft end artzneyen 5 

des Steynklees. 

Siepntler Nes byin. 
Die gedaͤchtnüſſz.

 5 

. glyder. f 

Weychet vnd dewet wol. 

Leget ſchmertzen. 
Seylet wunden. 
Gleichet ſich in aller maſſ der Cha⸗ 

millen / einer warmen vnnd trucknen 

i gg: 3 a 

cee. = 

Mint te iin 646 onguese > 
Es feind aber mancherley geſchlecht Marciaton. a 

des klees / vnd naͤmlich bey den ſybenẽ . Offenet vnd kület die lebe 
Dann Dioſcoudes dißen nam̃en Diey Offenet das miltz. ra a 
blait vil en kreüteren zůgibt / wie wol er Teſchet den durſft. 
byndennad) im dꝛitten bůch / deütet off Braͤffuget das hertz. = 
eins. Es iſt erſtlich der gemeyn Blee/ Zi gůtt getrun⸗ ober er pe = 
22 Ban genannt / Kerscbllen en mit wein vñ 1 
im würt genennt eyſchblüm myirben 
darumb / das ſein blům ro gleich Iſt auch foſtlich zů den fiſtel n. 
— ER * eee 

* waer Ze Aiichioree 
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weiſſen blůmlin. Dißer klee würt gehal 
ten für ein geſchlecht des Saurampff⸗ 
ers / iſt auch der ſelbigen frafft / vñ würt 
gebꝛaucht zů den fulgen. 
Der ſechßt Guldenklee / võ welchem 

wir gefchriben in dem Leberkraut. 
Der ſybent / mit einem gelben blům⸗ 

n lin / genañt n zů latin Les 
zeyblatt / von wet Ein . NochnennaDiofcorides 

iße in Erdt Seinfuchum auch Trifolin/und möch 
re Re ee der 6 

0 ium annum /oder | den 
e „Oker wecbbt allein in ff wel, eo hüwofferdißemallfen 

den i ment di re Dioſcoꝛide laute / 

moͤgen die gelerten zůgegen halten. 
( Bröffider Fleyſchblůmen. 

letteren / vn Bleeblũmen geſotten V oder gediſtil⸗ 

| Be lieret / vnd getruncken / verwandeln den 
Gauchklee / rare die weiſſen r e 

lu ne 



von den Rom blämens 
Fü das gegyeht in dem rucken / vnd 

den krampff / nym fleyſchblůmẽ / ſchlüſ 
felblämen yedes ein handtuoll / ſeüd ſye 
in wein / vnd reib die glyder damit. 

Koꝛnbluͤmen. 

gente ene 
Zeit irer 



clrxvi 
Bieſſet / machet blaͤſt / vnd wynde. 
KReytzet zů eſſen / machet durſtig. Lari 

rent / deßhalbẽ dem bauch nit ſchaͤdlich. 
Geſchoͤllet / vn in oͤle gelegt / darnach 

für ein zaͤpfflin in den affter gethon / rey 
nigen die blateren / ſo man 5 
des nennet. 
Das ſafft daruon mit honig vermi⸗ 

ſchet / vnd in die augen gelaſſen / reyni⸗ 
get das augen felle / lauttert die duncke⸗ 
u n. 9 

enañt ſelblin angeſtrichen / iſt au 
‚ gürzh dem hals gefhwär/ Angima ge 

5 „Bingadenfunnen ire ver ſtanden 

an die naßlöcher gelaffen /repniget 
das haubt. 
So yemants ein tobender hundt ge⸗ 

biſſen het / ſol man jm ein pflaͤſterlin ma 
; E Fe Sybelſaff / ruten / eſſig / nnd 
bonig. 

Das fffe miäfig sermifher/ in 
x . ingeſt n / benympt die 

- 5 een 

: , Beffereibie Enollen / vnd leinzeychen 
von den wunden oder 

5 gefbwären. 8 
ee eb genpelt hett / 
vnnd daruon hatt die haut abgangen⸗ 

in fälblin „ ñ hů⸗ 

ven Spbaln. 
renden oꝛen. 5 

Machet das außgefallenn 3 
wachſſzen. 
5 viel inn der ſpeiß geſſen / machet 

ubtwee. : 
Gekocht / treybet den ıbarn haͤfftig. 
In der kranckheyt zů vil geſſen / bꝛyn 

get den vnüberwindtlichen ſchlaff / den 
man nennet. 
Mit ge zerſtoſſen / vnd über ges 

ſchwaͤre / oder apoſtemen gelegt / dawet 
ſye wol / vnd bꝛicht ſye off. 

85 | cee, geſchleche 

Vobloch rt iſt der 
bauren Thyriackes / iſt aber 
ein gewiſſz woꝛt / dann er iſt 
ein ſpeiß / vnd artzeney. Ein 

bößes bat er / das er ſtincket. 
3 nyder rutenn 

daruff geſſen. y e meer er zehen hat / ye 
ſchaͤrpffer er iſt. Gekocht verliert er fein 
ſchaͤpffe / ond wirt vnkraͤfftiger. ; Sein kr 

ch wöꝛmet vñ trücknet in dẽ 
0 Fes ede be 

m e 



Von dem Knobloch. elxxix 
genen nabeniät £ Wilder lauch. 

n leid wurm. 
f harnen. 

Ciderſtat dem gyfft / ſo yemants ein 
wůtẽder hundt / oder ein Nater ſchlang 
gebiſſen het / mit wein getruncken / vnd 
übergelegt. 

Iſt denen gůtt ſo vil vnd mancherley 
waſſer trincken. N 
Machet ein Flare ſtym̃. 
Vnd nemlich / ſo benym̃et er den alten > 
a | 7 er 

it doſt ſafft getrunckenn /ertödter von Lauchs arr. 
wer — 5 f Aach wie der 

eyniget vñ dilget ab mofe 1 i 
die rauhe verherte h ut / grynd / ı j a Ett⸗ 

rey / ſchůppen vff dem Jaubı 35 
Die eſch von knobloch gebꝛennt / mit 

bonig urn bla wen maler / vñ 
mit nardin oͤle / ma: ic 
vßgefallen har wachßen. 7 
Iſt nutz den waſſerſüchtigen 
Mancherley gſchlecht des Kaobloche 
ws man Eures te 2 

8 caug enn RS 
— „ 

K Dar er den harn. 
. SE Rn ne 

“a: ar Sg Cariret den bauch. ar 

8 [edavermunder, ar 8 



von Wyldem Bnoblauch / vnd Roßen⸗ 
ramſeren / darumb / wann man ſolich 

Bllder — ſafft in die mylch laſſet / ſo gerynnet ſye 
zůſam̃en. Es würt auch in den laͤndern 
da ſelbs von eilichẽ wylder knobloch ge 

Wa ich aber 
— „ an 

ofen, 

¶ von allerley geſchlecht 
der Roſen. a 

Ofen werde geneñt gemeynklich 
die man in den gaͤrtẽ pflantzet / zweyer⸗ 

ley geſchlecht / weiſßz / vnd rote. Vnd der 
ſelbigen auch zweyerley / gefüllet / vñ vn 
ge füller. Die anderen werden wylde ro 
ſen genannt / als Cynoſbatos / vnd Cy⸗ 

dos / ae . 5 
s roſen. Es ſeind au n 

ee 3 roſen / Ern — 
ey nicht grü n / vnnd deren gleichen / von welichen 

Ich hab darfür dargeben dißes in iren Capitelen geſagt iſt. 2 
( Complexion vnd Juuamen⸗ 

ten voß Dioſcoꝛide. 
5 Boſen kelten vnnd ſtopffen / vnnd vil 
n meer ſo ſye dürꝛ. Võ dihe roſen fi 

N 8 

= e, offlie; ere 



== Von den Koſen. 

mörfel/ondbaefafftentpfaben/ vnd be 
halten. Man mag auch die blaͤttlin dor 
ä — — wol ſo gůt / 
Die dürꝛen roſen in wein geſotten / 

vñ darnach vßgetruckt / das ſelbig ſafft 
iſt dienſtlich zů baubt / oꝛen / augen / zen⸗ 
bilder / affters / affterdarm / vnd můtter 
wehe / mit einem federlin angeſtrichen / 
oder darein gelaſſen. 
Genañte roſen / auch als übergelegt / 

vnnd nit vßgedꝛuckt / legen die hitz des 
obert eyls des magens / den feüchtenn 
bꝛeſten des magens / vnd des heylligen 
ewers. 

Werden auch — * 55 — 
ſalb en. 2 = 

n —— t. 
Bas in der roſen gedöͤꝛret / vnd 

inn die feüchten fläſſigen zaͤnbüller ges 
trücknet ſye. 

Seßgleichen die Enspffllin gedruns 
cken / füllen den bauchfluß / vnnd blüͤt 
ſpeyung. 
Krafft des roß waſſzers / findet man 

überflüffig bey Gieronymo / vñ andern 
kreütter bůcheren. 

 Silgefagt/als dürftig. oß der oa d 
8 — zůͤring vmb den ſtengel ge 

| ee 2 

Same. 

¶ von dem namen 5 

dißes frauts. 
Jo ſcondes ſpꝛi t das dix 
kraut im Bꝛyechiſchẽ werd 
geneñt Dipſacos / dz iſt ſo 

Fe 

ie ene zZ 



Von den Sewdyſtelen. 

3 

vñ gelegt. 

vilen haͤcklin / der maſſen an dem ftcfie 
gel zůſammẽ gewachßen / das ſye auch 
vil waſſers in ynen behaltenn moͤgen. 
Die kopfflin wann man ſye vffthůt / ſo 
fyndt man würmlin darin. wie wol ich 
nye Feyns hab kündt findenn / das ein 

oder Centumnodia / mitt einem ſtengel 
eines arms lang / rond / vnnd knoͤpff an 
dem fiengel, Aber wie dem / ſo iſt doch 
Dipſacos der recht karten dyſtel. 

¶ Statt feines gewaͤchß. 
Sein ſtatt iſt an den fechten oꝛtten / 

bey den waſſeren vnd bꝛunnen. Darũb 
ettlich andere meynen / das es deßhal⸗ 
ben Dipſacos heyſſzt. 
Com plexion. 

Die wurtzel dißes frauus iſt trucken 
in dem zweyten grade / vnd abſtergiret. 

Füler vnd trücknet auch. 

Die reurtzel von bübenſtrel heylt die 
ſchꝛunden vnnd fiſtelen an dem hynde⸗ 
ren / geſtoſſen vnd gerocht in wein / vnd 

ein deyglin darauß gemacht / vñ dareiñ 

rtzeney ſoll man in einer oy ⸗ 
n über jar behalten. = 17 Die alten haben geglaubt / vnd 

en mit der omeyſſen 
ein gůtt artzeney ſey für 
laterlin / hangende wars 



Von der Fehdyſtel. 

tzelen / vnd allerley ſyꝛen. 
Die wür mlin die in dißen Barten ge 

funden werden / ſeind gůt für das quar 
tan feber / ynge wicklet / vnd am hals / oð 
am arm getragen. 
Das gediſtillie 
en im mund. 
Wiltu die wartzelen / oder kregen an 

aſſzer / heylet das 

den fuͤſſen darmit hyn weg thůn / ſo era 
hebe ſye voꝛ ein wenig mit einer node⸗ 
len / vnd thůn darein gebꝛeñt hitzhoꝛn. 
vnd weſch es darnach widerab mit dis 
Ben waſſer 
Das waſſer das inn dißen blaͤtteren 

fund en würt / frawen bade waſſer ge⸗ 
nannt / iſt ſonderlich gůt die augen 

2 

mit zů leütteren / rey ch das an⸗ 
geſycht darmit gewaͤſchen⸗ würt vil ge 

"braucht von den ſungfrawen / vnd ſcho 

nen frawen. a 
Benympt auch die gelben flecken / ſo 

auß dem ſyechtagen entſpꝛingen nach 

dem bade / ſich darmit geweſchen off⸗ 

termals. 
Die blaͤtter in eſſig geſotten / vnnd in 

eyes weiſſz geſotten / ſtopfft den blůtt⸗ 

fluſſß. f Br 
Benympt die geſchwulſt des magẽs 

darüber gelegt. 
Vnd ſtopffet den fra wen ire zeit. 

Sas ſafft von dißem krautt gelaſſen 
in die oꝛen / tödtet die wurm. 

Die blärter off das haubt gelegt / ſtil⸗ 

1 e 3 

Fehdyſtel / oder 
Frawendyſtel. 

IS An 

— 

¶ von dem nam̃en 
dißes Frauts. 

S iſt noch nit gewyſſz bey all 
gelertẽ / wie diße dyſtelen beym 
Dio ſcoꝛide geneñt ſollen wer⸗ 

den. Aber wie wer jm / wañ wir ſye nes 
netẽ / Chameleion / dauon Dioſcoꝛides 
ſchꝛeibt am dꝛitten bůch / vnd achten &a 



eixxxiiũ 
nammen der kreüter vmbgeſtoſſen / das 
wir nůn nym̃er darzů möge kommen. 
Were nit vnrecht / wann man die alten 
nammen hett laſſen bleiben. Dañ glei⸗ 
cher weiß / ſo man einem bekañten men 
ſchen feinen namen / dariñ er getaͤufft / 
verwandelet / würd er vnbekandt (wie 
dann vil inn frembden landen / ſich mit 

Von Oyſtelen. 

Cardobenedict. 

dem betrug erhalten) alſo auch mit den 
kreütteren. Darumb alle die weil ſolche 
manigfaltigung der nammen nit off⸗ 
bS:ct/ vnd man ſich nit gibt vff die erſtẽ 
ſcoꝛide vnnd Plinio verzeychnet / vnnd 

namlich in der Latiniſchen ſpꝛach / vnd 
den Apothecken / iſt es nit müglich / das 
wir ymmer kummen zů warer erkannt 

nüß der gewaͤchß. | 
¶ Erxfarnüſſen von den Frawen / 

oder Weiffz Dyſtelen. 
Weiſſz dyſtel iſt gůt für das geſegnet 

. 2 e 5 
Far geruanen blut. 

Für das ſtechen / waſſer. n 
Vnd der gepuluert ſom / macht weit 

vmb das hertz. 5 
Buͤlet / vnd oͤffenet die leber / vnd das 
miltz. | 

Lefcherdendurft, 

Su ¶ Von dem namen 
dißes krauts. 

Ardobenedict / nammen / vñ 

yngeſetzten namen / wie ſye vom Dio⸗ 

Cardus beym Dioſcoꝛide / oder ſey zům 
mynſten des ſelbigẽ ein geſchlecht. Die 

2 



von Manns trero. 

anzeygen i Iſt aber yemants der etwas 
daruon wiſſens hat / der würt ein gůts 
werck thůn / das er vns dißes haders 
entſcheyde. 
¶ Exfarnüſſʒen Hieronymi von 

Bꝛaunſchweyg von dißem 
5 kraut vnd waſſer. 
Cardobenedicten getruncken / benym 

met das haubtwee. 
Für das haubtwee / das man nennet 

den Nagel / Monopagia / vnd Gemys 
cranea. 

Stercket die gedaͤchtnüſſz. 
5 Depmmerden ff 
cket das hyꝛn. 

Vertreibt das 0 

Srercket die Branchen onde dame 
ge eriben. 
Iſt gůt für das abnemen. 
Zermalmet den ſteyn. 
Leſchet die bꝛantſchaͤden / vnd heylet 

2 Macht ſchwitzen mit Theriacts in⸗ 
genommen. 
Gekruncken vnnd übergelegt / iſt gůt 

ſo yemants von einẽ ſcoꝛpion geſtochẽ. 
Löͤdtet die peſtilentz. 

Benym̃et auch das 
Iſt gůt für r u 

brcbaagt 

fyertagig feber. 

Manns tre / ellend / 
Bꝛachendyſtel / Rad⸗ 
diſtel / oderkrauß diſtel. 

¶ von dem nam̃en /ge 
ſchlecht en 

afistreweiniftrauch kraut 
mit hym̃el bla wefarben / vñ 
grün blaͤtteren / wel 



clrrxvſ 
uymus von Biunſchweyg für Mañs⸗ 
tree / vnnd nennets vff latin Eryngiũ / 
vñ Centumcapita. Aber in der warheyt 
fo iſt Eryngiũ un Centumcapita zwey⸗ 
erley / wie das nit allein Plinius vnder⸗ 
ſcheydet / ſonder auch die Natur der 
kreütter. 

¶ Die meynung Dioſcoꝛidis 
von dißem doꝛn. 

Ecyngium / ſpꝛicht Dioſcoꝛides / hatt 
am anfang bꝛeyte blaͤulin / vnnd vff den 
enden ſcharpff / weliche wann ſye noch 
ſung / ſo bereytet man ſye mit ſaltz / zů eſ 
ſen / ſchmecken wol. aber wann ſye alt 
werden / vff den herbſt / zweigen ſye ſich 
mit vilen Dörnen / gewyñent vil runder 
Föpfflin/ woͤlche mit doͤꝛnen zůring vn 
wie ein ſtern vmbgeben / etlich weiſſß / et 
liche gryen / etliche hymmelfarb. Sein 
wurtzel iſt lang / bꝛeyte / auß wendig ſch 
wartz / yñ wendig weiſſz / eines daumen 
dick / vnd eines gůten geruchs. 
Diße don findet man dil vff den dür 

ren heyden / mitt diß en köͤpflin / zůring 
vmbgeſtyꝛnt / ryechent wol wann man 
ſye zerknütſchet. Noch iſt ein doꝛn ſycht 
wie dißer / welche wann er zeitigt / ſo ge 

wynnet er auch eitel koͤpfflin / ſeind aber 
eitel döꝛn / gleichen ſich einem ſtern / vñ 
werden ꝙeiſſz. Darumb es etlich woͤl⸗ 
len neñen Spina alba. Moͤcht villeicht 
fein / das Dioſeoꝛides nennet Leucan⸗ 
ha / gleich für den Eryngion. dann Di 
oſcondes nympt Eryngion vnd Centũ 
capita für ein ding / vnd ſpꝛicht / das die 
Spanidler alleyn Eryngion / Centum⸗ 
capita genennt habenn. Aber Plinius 
7 doch darbey / das ſye beyde einer 
fc ea 

3 
. 

Von Mannstrew. 

We tee iſt ein andere meynung võ di 
ßẽ don Eryngion / welche haltet ð wol 
geboꝛen herꝛ / Herman Graue zů Neüe 
nare / findet man in vnſerem anderen la 
tiniſchen Kreüterbüch verzeychnet. 

¶ Complexion. 
Iſt warmer complexion / wie Dio⸗ 

ſcoꝛides ſpꝛicht. 5 
¶ Sein kraͤffte auß Dio ſcoꝛide. 

Gedꝛuncken treibt den harn / vñ den 
fra wen ire zeit. f 

Vertreibet bauchkrymmen / vnd zer⸗ 
laſſet geſchwulſt. 3 
Mit wein getruncken / iſt gůt den les 
berſüch igen / vñ denen fo gyfft gedꝛun 
cken / der von einer ſchlangen gebiſſen. 

Iſt auch ſonſt zů vil anderen dingen 
bꝛelichlich mitt einem quintlin beſteney 
ſamen jngenommen. 
Angehenckt / vertreibt knollen / vnnd 
herꝛte geſchwulſten. 

Die wurtzel mitt honig waſſzer ge⸗ 
dꝛuncken / iſt gůt denen ſo den fallendẽ 
ſyechtagen haben / vnd das keichen. 

¶ Auß dem Plinio. : 
Centumcapita dyenet dem ſchwachẽ 

hertzen. ; 
Dem miltz. : 

Für gegycht / vnd Främpff. 
Den waſſerſüchtigen. ! 
Für alle kroͤpff / vnd oꝛ geſchwaͤren 

9 en vß döͤꝛne / vnd was im fleyſch 
ecket. 
Mit geſaltzenem ſchmer / iſt gůt de⸗ 

nen ſo das fleyſch vonn den beynen ſich 
er 

Dienet zü allem unfall des cFaf 
mit regen waſſer gebraucht. = 



Von Antiffien. elxxxvi 
Angeknüpffet benympr di der von dem namen 
ee: | an 13 * dißes fraute. 
von der wurtzelen. Vtiffien 1 eich ge 
©; Mi meynen barbariſchẽ nam̃e 
e eee e ee ym die leiſtẽ r⸗ lecht funden werden / maͤñlich / vnd ich 

8 abc vnd auch die ſelbig geſtalt ha Bet zůgeben / Endiuia / das es ein geſch 
den. vnd welcher mann ſolich wurtzel lecht Intyboꝛũ bey dem Dioſcoude iſt. 
bey ym tregt / die ein maͤnnlin iſt / macht dauon mögen die gelerten ein lange di 
yn holdtſelig gegen den frawt. Die Po ſputation leßen / in vnßerem anderen la 
eten fabulierẽ / das der Phaon von Leſ⸗ tiniſchen kreiiterbůch. Dann fo groſſer 
bo hab ſolich bey ym gehebt / darumb er Firthum̃ hye fürgeet mit der Endinien / 
geliebet ſey von der Sapho. Pfaffentòilin ( das etlich neñent / Sens 

leonis ) Wegwart / wylder Lattich / frau 
Ber Lattich / welche alle mit dißen Katie 
niſchen / vñ Kryechiſchen wönlinbezeg 
chnet werden / Imybus / Seris / Sons 
chos / Cicerbita / Endiuia / Taraxacon / 
Dens Leonis / Cichouũ / dz freylich we 
nig ſeind / die ſolich recht vnderſcheydk 
Fünnen. Ich wer auch wol der neygũg 
mein iudicium hyeriñ anzůzeygen / wil 
aber meinen zůruck tadleren den voꝛ⸗ 
ſchub geben / das ſye ſoliche vnder ſchey 
den / ob ſye villeicht auch die hende dars 
an verbꝛůen mochten. Ich höꝛ vnnd lyß 
wunderbarliche meynungẽ᷑ von vilen / 
will yedoch nit fre uel vꝛteyl ſpꝛechen. 2 

¶ Die meynung Hieronymi 
Bꝛunſch von Bi werd. 

Bieronymũ von Bꝛunſchweyg zell⸗ 
he ich allenthalben gern an / dañ der ge 
meynen kreüter hat er hohen verſtandt 
gehebt / vñ wie wol ſoliche ſpaltung der 
opinionẽ / auch anzeyge etlicher yruhũb 
fo zů dißer zeyt durch D. Mainardum 
von Ferꝛary / Ceonicenum/vñ D. Lien 

dbarden Fuch ßen zů Anſpach anzergt / 
. züfeinenzeiten nit geweſt / ſo hat er ym 



— 

elrxxviſ 
erkantnüſſzen der ſpꝛachen. Nůn dißer 

leronymus hat es alſo verſtanden. 
Antiffiẽ / ſpꝛicht er / würt zů Latin ge 

nañt Endiuia / vnd von den Teütſchen 
Genßdyſtel / oñ iſt zwey / oder dꝛeyerley. 
Die erſt Sudyſtel genannt / im Latin 
Scariola. Die ander Latich / zů Latin 
Cactuca agreſtis. Die dꝛitte / Genßdy⸗ 
ſtel / hat ann dem ruckgrade des blatt 
ſcharpffe haͤcklinn / wie einn ſege / wie 
grofß vnd hertte har. vnd neñet ſolichs 
Lumen maius Taraxacon / vnd Cicho⸗ 
ream / das iſt / Meg weiße / iſt aber nit zů 
glauben. Die Scariola hat klein reuhe 
an dem rucken / mit einem hymmelfar⸗ 
den blawen blatt / wentzig bꝛaunlecht / 
vnd gibt milch. Aber Genßdyſtel / das 
iſt Endiuia / gibt kein milch / wie wol die 
CLatiniſchẽ dem ſelbigẽ Taraxacon ſpꝛe 
chen / iſt unrecht. dann das mit dem ſta 
chelechten ruckgrad / das ſelbig iſt En⸗ 
dinia / von den Teütſchen Leberdyſtel / 
oder Genßdyſtel genañt. darumb / das 
es vaſt gůt zů der Lebern. hat gelbe blů 
men / vnd waͤchßt mit einem hohen ein 
faͤltigẽ ſtengel / zweyer ellenbogẽ hoch / 
aber weit außgeſpꝛeyt. 

¶ Statt ſeines gewaͤchß. 
Antiffien waͤchßt die allerbeſt an den 

gebawenẽ ſtaͤttẽ / iſt auch ein geſchlecht 
daruon das man ſaͤhet vnd in den gaͤr⸗ 
ten zyelet. 

¶ Complexion. 
Iſt Falter vnd truckner natur im erſtẽ 

grade. Galenus ſpꝛicht / das ſolich glei⸗ 
che fraͤfft habẽ mit dem Lattich. Es iſt 
auch wol züglauben. Ich halt ſye auch 
vaſt alle eyner würckung / wie wol ſye d 
sammen halb 

— 
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Von Antifieni. 

vnderſcheyden. s hyndere dann daran 
das ettliche wylde ſeind. Die wylde An 
tiffien iſt etwas bitterer weder die zam̃ / 
die zam̃ anmuͤtiger / naͤmlich ſo krauße 
blaͤtter hat. 

¶ Seine kraͤfft vnd artzeneyen. 
Das iſt gewiſſß / kein kraut iſt das der 

leberen dyenſtlicher iſt. ſolt viel billicher 
leberkraut genañt werden med die wyl 
de ſalbey / die die Apothecker Eupatoꝛi⸗ 
um nennen. Sein natur iſt / das es die 
hitzige leber erkůlet / vñ die erkalte leber 
woöꝛmet / mag alſo zů beyden bꝛeſten vn 
derſcheydlich gebꝛaucht werden. 
Endiuien mag gebꝛaucht werden in 

aller maſſz wie Laitich / rho vñ gekocht / 
offnet hefftig die leberaͤderlin. 
Iſt auch dem magẽ nützlich / naͤmlich 

der da erhitziget. 
Mit eſſig kocht / ſtopfft den bauch. 
Ober das herggrüblin gelegt / ſterckt 

ſo in omacht fallen des magens halb. 
Iſt gůt gebꝛaucht dem entzündtẽ po 

dagꝛam / vnd den hitzigen augen. 
Coͤſchet Sancı Anthonius fewer. 
Mit eſſig / vñ bley durcheinander ge⸗ 

fioffen / vñ ein pflaſter darauß gemacht 
leget die hitzigen geſchwulſten. 
Was auch für Zurnüſſzen vi Scoꝛ 

pionen ſtich ſeind / ſollẽ mit dißem kraut 
geheylet werdenn / kraut vnnd wurtzel 
mit einanð groſtoſſen / vnd übergelegt. 
Das gebꝛannt waffer von Antiffien / 

macht weitomb die bꝛuſt. i 
Treibet auß die gylbe. 
Solt getruncken werden von den pe 
— tʒiſchen / vnnd inn den heyſſen fee 
eren . b 
Auß wendig mit haͤnffen werck über 



= von Spargens 

pelege/gibeein git Eptthime über die 
leber. 

na auch das Er vmb das 

dißes kraute. 
ze Ttlich meynen / das dißes kreüt 

lin / in dem latin ſeinen nammẽ 
habe võ der reühe / Aſparagus 

mag ſein / dann es ſunſt auch rauch vñ 
haſpellecht. Der Roͤmiſch Keyßer Au⸗ 
guſtus Octauianus / (wie Suetonius 
dab angeygr) wann er wolt anzeygen / 
das man einn ding behende ſolt ihůn / 
hette er dißes kraut in einẽ ſpꝛichwoꝛt / 
Citius quam aſparagi coquantur / das 
iſt behender weder m ai Spargen Fos 
chet ö 

per . 155 m 

clxxxix 
Der zamm / flechtet ſich auß / mit 3 
zweiglinen / oder zincken wie der hopff. 

Vnd ſein flengel, oder ſtam̃ eee. ſich 
dem n Schafft hew. Sein wur⸗ 

tzel iſt bꝛeyt / vnd 1 auch 
mitt vilen zincken / gleich wie der Har⸗ 
ſtrang / vñ Schwalbẽ wurtz⸗ aber oben 
zů dick wie ein Zwybel. Die blaͤtter glei 
chen ſich dẽ Fenchel / ſeind re: 2 

Etlich alten haben gemeynet / ſo n 
! die hoͤꝛner võ einem widder i rm — 
vnd in das erdtrich vergrabe / ſo 5 
fen Spargẽ darauß. en | 

Sein Complexion. 9 
Paulus ſpꝛicht / das Spargen eyner 

abwüſchenden treibenden kraͤfft ſeyen / 
doch onn beſondere offenbarliche big? / 

¶ Sein kraft / vnd artzeneyen⸗ | 
S erſtlich vaſt gůt zů ee 

ſen / naͤmlich in dem meyen. Man ſeüis 
det ſye in wein / darnach thůt man dars 
an butte vn ſaltz / oder für den 
anckẽ / baum die. Iſt aber nit ſo lieblich. 
Ettlich thůn auch gewürtz daran. 
Sollen für eynen Sallat / für die erſt 

ſpeiß genützet werden. Dann oͤffenen E: 
ſye den leib zů liger machen weytt 
über die bꝛuſt / vnd treiben den harn / be 
nemmen das rucken wee / vnd zerlaſſen 
die wynde in dem gedaͤ men. Doch zů 
vil genützet iſt ſchaͤdlich. 

iße wurtzel in wein geſotten / vnd 
getrunckenn / reyniget die nyeren / das 
— bufftſucht E 
vnd vertreibet die 2 
Das ſafft gekocht / indem mode 5 
„ das zan we. 



—— 

ce 

das kraut vnd wurtzel. 
Die zaitten ſtaͤngelin in wein geſot⸗ 

ten / vnd darnach ein pflaſter darauß ge 
macht / vnd übergelegt / benymmet das 
weechumb der nyeren. a Ä 
Oargegen wider / ſo man es döꝛeet / 
vnd röfter/ benymmet es den tropfflich 

( von dem nam̃en 
dißes krauts. 

Niß kraut vnd ſamen iſt dyenſt 

Von Spargen. 
Dioſcoꝛides beſchꝛeibt den Eniß mit 

zweyen woꝛten / vnnd ſpꝛicht. Eniß iſt 

ein kleines ſamlin / waͤchßt inn Sytia / 

gleich dem Eyfſich / groſſß ſchaarpffſlan 
gelecht. a f 

¶ Sein Complexion. 
Der Eniß wörmeronnd trücknet in 

dem dꝛitten grade / vnnd hat ein krafft 
zů dawen / wynd zerlaſſen vñ zertreibẽ⸗ 
Krafft vnd Artzeneyen. 

Treibet denharn. 
Den verſtandenen frawen blůmen. 
Macht ein gůten athem. 
Ceget ſchmertzen i 

fleyſch. Leſchet den durſt. 
Treiber auß das gyfft / vnnd nämlich 

das von den thyeren iſt. 
Dammet vñ zerlaſſet die geſch wulſt. 
Iſt gůt zů der waſſerſůcht / von aller 

ley geſchlechten. 
Stellet das weiſſz den frawen / alba 

menſtrua genennt. 
et den ſey genden frawen auch 

Reitzet zů vnkeüſcheit. 2 
ek nn eg 

uon durch die naß en Be 

ylet die gebꝛochnen oꝛẽ. 

Doch iſt ſem brauch 
am allerbeſtenn

 

vff de dꝛitten diſch. als dann mit zucker 
überzogen / ſehleüſſet er den magen 
vnnd durch fein gůtten geruch / kraffti 
get er das haubt. 4 
3 nn, wie man ynn 
bꝛaucht / iſt Eniß in allen weg gůt / dür werghenn.. 2 72 



Von dem Eniß. 
dꝛinck Eniß in wein / iſt ym on ſchaden. 
In ein důchlin geknüpffet / vnnd zů 

nacht vnder das küſſen gelegt / vnd dar 
an geroch? / vertreibt die vngeheüre boͤ 

ße traͤum. i 
Wer nitt luſt hat zů eſſen / vnnd ſonſt 

faul iſt / und nicht arbeyten mage / der 
brauch Eniß in der ſpeyße. f 

Iſt auch gůtt den bꝛeſthafftigen aus 
gen / vnnd wem etwas ſchaͤdlichs wer 
darein gefallen / der ſtoſſze Eniß / vnd le 
ge jn darüber / er zeüchts herauß. 
In waſſer geſotten / vnnd in die naße 

geibon / heylet die naßengeſchwaͤre. 
Gepuluert vnd gemengt mit honig / 

byſop / vñ eſſig / ein g arauß 

gemacht / iſt gůt für d geſchwekr 
Angina genannt. 3 
Mi honig yngemiſcht / vnd geleckt / 

reyniget vnnd erweychet die bꝛuſtge⸗ 
geſchwaͤr. 8052 
Item Eniſt iſt gůtt für den hůſtenn / 
haubtwee / krym̃en / für das kluren / vnd 

erkalten magẽ / machet wol dewen / wol 
vnd ſaͤnfft ſchlaffen / leget das vn willẽ / 
vnd gefhwulft über das hertzgrůͤblin / 
ſtillet die ror růr / vnd das groß dꝛinckẽ / 
erwoͤꝛmet vnnd fraͤfftiget die neruen/ 
ſenfftiget das lenden wee / vnd mütter 
wee. 

Sol auch angeſtrichenn werden den 

bey ym trage / der ſey des falle ; 
chtagens ſicher / vñ darumb ſe ſol 
dißes ſamens vil ſaͤhen. 

Er mache leichtlich geb 

ol man cbt wonderbarlich boch inn Arabia. 

ed 
en / ſo daran ſchmacken / vnd fo bald die 
kindtbetterin genißt / ſol man ir daruon 
dꝛincken geben. 
Soſimenes hat alle herꝛtigkeiten da⸗ 
mit geweychet / mit eſſig vermengt. 

Z den můden vnd erſchlagenẽ gly⸗ 
dern / ochet er Eniß in ole / vnd nitro. 

Verſpꝛach auch allen weggengeren 
vnnd laͤufferen / wann ſye vonn dißem 

Heraclides auch ein alter / der gab di 
ßes ſamen fo vil als man mit dꝛeyẽ ſin⸗ 
geren mocht begriffen / mit ein wentzig 
bibergeyl / für die geſchwulſt des mas 
gens / der yngeweyd / vñ den keichendẽ. 
Welchen frawen die můtter vffſteis 

ger / ſol ſolichs nyeſſen / mitt bibergeyl / 
eſſig / vnd honig. | 

runcken / macht ſeh i Mit wein yng 
witzen. 4 

U 
¶ von dem nam̃en 

dißes frauts. 
O: zeyten wañ man die fan 
len / dollen / vnd vnuerſtaͤn⸗ 
digen hat wollen erweckẽ / 

vnd hurtig machen / vnd irer vernunfft 
geůbet / pflagen die alt? ynen ein ſpꝛich | 
woꝛt vo: zů ſpꝛechẽ / Ede Naſturtium. 

das iſt ſo vil geſagt / als/ fi; Kreſſzen. 
Dañ Breſſzen in die naß gethon / chr 
pffet das hyꝛn / vnnd purgieret es Und f 
iſt ſein CLatiniſcher nammen Naſturtis 
um / der Rꝛyechiſch / Cardamon. We⸗ 

vnd iſt eu wann ein ſpe 55 



erch 
Bönig Cyro was / toie Kenophon dar⸗ 
uon ſchꝛeibt. 

¶ Statt ſeines gewaͤchß. 
Waͤchßt an gebawenen ſtetten / vñ ge 

bet zuff am fünfften tag nach feiner ſaͤ⸗ 
bung. Palladius ſpꝛicht / das er alle ſtett 
moͤge leiden / vnd eynen yeden lufft / be⸗ 
darff keynes myſtes / mag auch wol on 
feüchte ſein / wo er nitt zůgegen / vñ mit 
lattich geſaͤhet / wachße er zům aller hüb 
cheſten. 

¶ Geſchlecht vnd geſtalt. 
Geſchlecht der Rreffzen ſeind etwañ 

ſyererley. Als Garten Kreſſze / den man 
im Salat yſſet / mit bꝛeytten ſchyfflin / in 
welchen iſt gelber ſomen / eines ſtarcken 
geſchmacks wie Senff. 

Brunnen Breſſß / auch Salat kraut. 
Waͤchßt an den feüchten ſtetten / bey / vñ 
in den rauſchenden baͤchlin / in den laͤrẽ 
waſſer graben / eyner ellen hoch / mit ei⸗ 
nem feyßtẽ holen ſtengelin / an welchem 
fleine erwas rundtlechte bletlin / ſo man 
die ſelbigen zerꝛeybet / vnd yſſet / ſchme⸗ 

cCfren ſye wie garten kreſſz. Bꝛinget auch 
Fleine weiſſe blůmlin / vñ darnach ſchyff 
lin wie die Che iri vñ Naͤgelin blůmlin / 
in welchen iſt ein kleines ſaͤmlin / bitter. 
Vnd die würtzelin zart / wie menſchen 
bar / ſchneeweiſſze. 
Naſturcium tectoꝛum / wie es Sera 

pion nennet / mit ſchmalen / langen / ſpi⸗ 
tzen / vnd geſpaltenen blaͤttlin / zweyer⸗ 
fingerlang / feyßtlecht / hat wentzig neſt 

lun / off welchen iſt etwas gleich wie bar 
lun / gekrümmet / in welchem iſtbreytter 
ſamẽ. Sein blůmlin weiſſzlechtig. Vñ 

ßt vff den ñ > Feige ar vñ bey pers 

Von Rreſſen. 
Das fyerde Naſturcium oꝛientale / 

auch beſchꝛiben vonn Serapione / am 
ccclviij. Capitel. 

¶ Complexion. 
Der ſamen von Rreffzen vergleichet 

ſich in feiner qualitet dem Senff / einer 
bꝛennenden krafft. Das kraut gedoͤꝛret 
hat gleiche kraͤfft dem ſamẽ / aber gıyen 
iſt es beſſer. Onnd würt vermiſcht den 
artzeneyen / ſo da die grobenn flegmata 
der bꝛuſt zerſchneiden. 

¶ Seine kraͤfft / vß Dioſcoꝛide / 
vnd Plinio. 

Gartẽ Ereſſʒ reytzet zů vnkeüſcheit. 
Schaͤrpffet die ſynne. Reyniget den 
bauch. Treibet die Cholera / gedꝛuncken 
fo vil als. x.quintlin. Treibet auß / vnnd 
tödtet die würm / mit honig gediunckẽ. 
Machet harnen. 
Reyniget das miltz / mit eſſig überge 

legt / oder honig. 
Mit honig genoſſen / nůchteren / ver 

treibet den hůſten. 
KReyniget das miltz in wein vnd feis 

gen geſotten vnd gedꝛuncken. 
Reyniget allerley malatzeyen vnnd 

maßen. 
Reyniger die geſchwaͤr fo ſafft geben 

wie honig / Faui vff Latin genennt. 
Reyniget die lunge / vnd die bꝛuſt. 
Iſt gůt für das keichen / Aſthma ge⸗ 

nannt. br all ſchl f 

Vertreibt aller ſchlangen gyfft. 
Halt das har das es nit falt. 
Maturiert / oder zeitiget den Carbun 

ckel / vnd thůt yn vff / mit bereytem ger⸗ 
ſten meel vnd eſſig übergelegr. 

Ceget das weethumb der hüffien. 
Derlaſſet vnd leget alle geſchwulſiẽ. 



Kreſſzen. 
Von Rreſſzen. / exciij 

Reyniget die freſſenden ſchiden / mit 
honig gebꝛaucht. 
Mit geyßmilch kocht / vnd gedꝛunckẽ 

benympt das wee vmb die bꝛuſt. 
Seücht don vnnd — auß dem 

Benymmet das 1 
elf ebene Ss 
Item das zan wee / 
. N 
Reynigt die (di 
vnnd den gryndt / überg 

gaͤnßſchmaltz. 
Widerſteet do lobcna. 

int ſem wein geſotten / vnd übergelegt. 

5 5 

Gekochet mit feigen / vnnd über das 
daub oꝛ gelegt / bꝛinget wider dz gehoͤꝛ. 
Summa / iſt einer brennenden natur 

vnd vergleichet ſich in allen dingẽ dem 
ſenff / vnnd dem wylden ſenff / gar ge⸗ 

na w auff den fyerden grade / als ettlich 
woͤllen. 
Dißer ſamen waͤret vnnd Beh: an 

Ein ſaͤcklin 985908 6 5 

gelegt/rtichnerdäe haubt. 3 
Ein Foftlich ſternutament den Ihe 

gicis. 
5 N 

Gekocht mit feigen / vnd ein gargariſß⸗ 
ma darauß g / bebt auff das ges 
fallen zaͤpfflin. | 

Das pulue tdaruon / treibet hynnyn 
den affter der haͤrauß gangen Re 

Mirefig 3 et⸗ gene die kroͤpff? 
vnd andere knollen. 5 

Das waſſer vertreibt dz ʒangeſchwa 18 
re / ſo man die büller damit weſcht. 

Dyenet auch für die poꝛpellen vnd oꝛ = 
ſchlechtẽ / mit honig vermiſcht / duͤchlin 
dariñ genetzt / vñ übergelegt / es ücht 3 

die roten flecken herauß. en 
Mit boley vnd waſſer geſotten / er 

ret die boͤße feüchtigkeit in den a. 
Man ſoll dißes ſamẽs nit zů ir. 2 

chen / iſt ſunſt ſchaͤdlich. x 1 

¶ Krafft des Bꝛunn 5 
Biunnfre ſſze / iſt kalter natur / vnd Es 
get die hitzigen geſchwulſten / mitt ſůſ⸗ 

Das waſſer * vnnd bewaͤrt 



ercii | Von der Wynd. : R 
Toͤdtet die wür m im leid. Campanella / vff Riyechiſch / Cyſſophyl⸗ 
Benymmet die lungen fücht. vnd le⸗ los / oder Cyſſampelos. 

berſůcht / doch ſoll man nit zů vil vff ein ¶ Sein geſchlecht. 
mal dꝛincken. Manicherley geſchlecht findet man 

. f der Wynden. 
Wynde. Die erſt mit den groſſen weiſſen blů 

men / genañt Glocken blůmen / wyndet 
ſich vmb die zeüne / vnd döͤꝛn. 
Noch ein andere / kreüchet vff der er⸗ 
den / wyndei ſich vmb die kreütter. 

Die dꝛitte hab ich geſehen in den ges 
wyldniüiſſzen der Eydgnoßſchafft / uns 
der den büchbaͤumenn gemeynigklich 
wachßen / ve n blat der weiſſen 

nos beym Dio ſcoꝛide / das iſt / Lilium 
conuallium / oder die recht Mater ſylua 
genannt. 
Andere meer Freütter / die ſich auch 

wynden / als hopff / hundißkürbs / gun⸗ 
delrebe / laß ich faren. 

nen Volubilis media / Vitealis / Cyſſam 
pelos / Gelxine. Seind aber auch zwey 

Helxine. Von dem erſtẽ / haben wir im 

a baff. 
e n de / hat ein treiben ene reibet die harn wynde / oͤffe⸗ 
nerdas miltz / leber / vnnd reyniget die 

Die fyerde volucrium /oder Elymes 

Die recht Volubilis iſt / die wir nen⸗ 

erſten Freütter bůch geſagt. Die gelertẽ 
beſeben itel Helxine beym Die 

i 



r 

Katzentreübel 
maͤnnlin. 

Von Batzentreübel. 

Katzẽtreũbel weiblin. 

¶ von dem nam̃en 
dißeskrauts. i 

Aczenwadel heyßt in Rꝛye⸗ ee ER 

chiſchen Bippuris / iſt ſo vil Paulus ſpꝛicht / das es zů ſam̃en zye⸗ 
geſagt / als Koßſchwantz / he / mit einer bittere / vñ deren 

Roßzagel / hernachmals genant Batzẽ⸗ 
zagel / lein ſchaffthe ob. 

¶ Geſchlecht ond geſtalt. 
Iſt zweyerley ge ſchlecht / groß / vnnd 

kleyn. das groß hat einen runden grye⸗ 
nen ſtengel / rhan / hol /knopffecht / wel⸗ 

che zů ring vmb mit vielen zadeln vmb 

geben / bintzecht / zart / wie har. 

Wechßt gemeyngklic 
ten ſtaͤttẽ / wyndet ſich a 
zůgenechten gewoaͤchß. 
A Sendem 

die ſtellet es auch den frawen jre zeyt 

halb eff 
tig trückne / vaſt dyenſtlich den wunden 
welche es haͤfftet. 

Wie wol dißes kraut / allein in die fu s 
chẽ gebꝛaucht würt / ſo hat es doch auch 
vil kraͤffuiger tugenden / als naͤmlich / 
Das es ſtopffet den blůuflüß / in die 

naßloͤcher gelaſſen. 3 
Item die Rote růr / in geſotten / 

vnd gedꝛuncken. = 
Von wegen genannter plexion/ 



er von Rymmich. 
Wem ein glyd verwundet / der treüff Der Cumich / ſo man in den gaͤrtten 

dißes ſaffis dꝛein / es heyle. ſaͤhet / Satiuũ Cuminum genannt / hi⸗ 
Moͤcht nitt übel gebꝛaucht werden / iget / zeühet zůſammen / trücknet. 
fur bꝛüch. Die andn ſeind auch hitziger natur. 

Kymmich / Roͤmiſch 8 85 — Seen edermirge ſtẽ mele 

cY Kymmich Mat: 5 — enymmet leib wee / vnd ge 
* 

In halber wein vnnd waſſer / oder in 
halber eſſig vnd waſſer / benymmet das 
reichen. ; 

gemaͤcht. ; e 
In eſſig geſtoſſen / vnd geſotten / ſtillt 

naßen. f 

begehen.“ Von dem Senff. 
1 Vminum / würt zů latin oer 

8 teütſcht / Kymmich. „ 
; ¶ Sein geſchlecht. 25 N N 

Iſt aber mancherley geſchlecht. Das c 

erſt Cuminum / Iſt geſtalt wie fenchel / 8 
groͤſſer weder Matkymmich / eins wol ö 
ryechendes / vnd geſchmacks / würt an Ded 

3 Rö miſcher km 

Iſt auch zweyerley / Sam̃ / vnd Wyld / 
oder bauren kym mich. un 

Euffiffvorseitten hochgerůmpt 
vnd im bre uch gehebt / von dem 

aller weiſſeſten Philo ſopho / Py⸗ 
Ithagoꝛa / vonn des wegen / das 

kein ſam̃ iſt / der meer überſich ſty 
iget weder ſenff / das hyꝛn r 



von Senff. 
Were auch ſeins gleiche nit / ſpꝛicht Co⸗ 
lumella / wann er nit nyeßen vnd wey⸗ 
nen machte. Wie wol er den augẽ auch 
ſchaͤdtlich. 

Senff ſol gewöler werdẽ / der da zeit 
tig / wol rot / nit zů trückẽ / welcher weñ 
man yn zerbꝛicht / iſt ynwendig gꝛyene 
vnd ſafftig. 

C Bräfft vnd C omplerion. 
Iſt kraͤfftig zů itz gen / zerlaſſen / vß⸗ 

zůz 35€ h en. 

1 en / reyniget das feücht flüſſig 

ii t waſſer vnd honig gargariziert / 
zeühet die geſchwulſten / vnd herte auß 
dem halß vnd der kelen. Macht ſpewẽ. 
„ die naßloͤche nn / machet 

It gůt denẽ gebrande foden fallen 
den ſyechtagen handt. 
Er wecket die frawen / ſo võ dem můt 

ter wec erſticken / vmb ſren machten. 
Mi feigen ein pflaſter darauß gema 

het / vñ gelegt off das beſchoꝛen haubt / 
benymmet den vnüberwyndlichen ſch⸗ geſtochen hette. 
laff / Lethargum genannt. 
Iſt auch gůt den miltzſüchtigen / vnd 

die mitt den wethu mb der hüfften bes 
hafftet ſeind. 
Machet das außgefallen bar wider 

endes geh niget das an 
Nu honig / dilfet die blawen maler. 
Reyniget den weiſſzenn 1 

gryndi / ond malcerey mit 
guent darauß. 
Stand g rde lt 

gedruncken. = 
Sol 9 werd? dei 

cxevũ 

ſteren / vnd die den gryndt vertregben. 

Mit feig enn über die o ꝛen gelegt / iſt 

gůt den eee, vnd die da doſen. 

Das ſafft in die dunckelen augen ge 
ee fye flar. 

Weiſſer ſeuff. 
Ruta iſt weiſſer ſenff §ͤiſt glei⸗ 

Denff 

on ſchaden 

cam gen = 
kalt in ein er a biacht werden. 

¶ Seine kraͤfft. > 

R 2 geffen in der ſpeiß / reytzet zů vn 
eüſcheyt. = 
ae thůt deßgleichen. 

Machet auch harnen. 
Iſt haͤfftig gůt / vnd nüg dem bauch. 
Die wur tzel in wein geſotien / zeühet 

auß die gebꝛochenen beyn. l 

Den ſamẽ in wein geſotten / vnd ge⸗ 
truncken / iſt gůt ſo yemants ein 8 N 

** 

Baue nüß. 

* 

Aue are 
den in latin Nuces Regie te 



crevit von Nüſſzen. 
nig ſolich vß Perſide inn frembde laͤn⸗ ſtopffen den frawen pre zeyt. 5 
der gefürt / vnnd gepflantzet haben. Uff ¶ Vber die karbunkel gſtrichẽ heylẽ ſye. 
Riyechſch Carya Baſilica / darumb das Sie friſchen ſeind den magen myn⸗ 
ſye das haubt beſchwaͤren. Wade auch 
genant Nuces grece / darumb man ver 
meynet / das ſolich zůn zeyten des altten 
Catonis in Italia nit geweſſ ſeyen / fon 
der auß Zꝛyechen landt haͤr biacht, 

¶ Ire Complexion. 
Der gantz baum / ſampt den blaͤtte⸗ 

Ir kraͤffte / vnd Juuamenten. 
N n ſchwaͤr 
lich zů da roen / dem magen ondüchtig / 

meren die gallen / machen haubtwer / 
ſchaden den hůſtenden. Aber fo da be⸗ 

geren zů vn willen nüchteren / ſeind ſye 
wol geſchickt. 
Mi ruten ond feigen genoſſen / wi⸗ 
derſtreben / vnd bewarẽ vor gyfft. Des 
gleichen ſo yemants yetzundt gyfft ge⸗ . 

BKeyhlich geſſen / vertreiben auch die 
bieytten reürm. * 
Mit honig vnd ruten ein pflaſtet dar 
auß gemacht / vñ übergelegt / leſchet die 

3 ee bꝛuſt gefhwär: / verꝛenckten 
| Were. 
Ader mit zybeln / ſaltz / vnd honig ein 
deyglin darauß gemachet / heylet auch 
dunds vnd menſchen bıffz. a 

Mi der leyffeht verbꝛeñt / vñ über dẽ 
nadel gelegt vertreyben die leib wee. 

Bein cın ſald darauf gemacht, 
Finder baubr gefalber ma 

2 

ren vnnd frucht / iſt einer ſtopffendenn 

der ſchaͤdlich / vñ auch lieblicher zů eſſe. 
Was blawer maler ſeind am leib / dil 

ren die auß / alſo übergelegt. 5 

Haſelnüß. 
¶ von dem nam̃en 

dißer Naß. 
Je Latiniſche vnd Bꝛyechi 

ſche nammen feind Nuces 
auellane / Nuces Heracleotice / Ponti⸗ 
ce / Pꝛeneſtin um Coꝛylus ge⸗ 
nannt. Dißer baum blůet nit / mag den 
wynter wol dulden. 

¶ Sein geſchlecht. 
Ir geſchiecht findet man mancherley 

gleich wie der baumnüß / ettlich runde / 
etlich langelecht / etlich weiſſz / etlich rot / 
etlich zam̃ / etlich wyide. 

¶ Sen kraͤfft. 
Seind dem magen auch ſchaͤdlich. 

Aber geſtoſſen / vnd von honig waſ⸗ 
fer getruncken / beſſeren den altten ver⸗ 
9 büften. 
De 

„ 



en rs 

¶ Von dem namen dißes 
baums vnd frücht. 

Ñden fabeln / würt der maulber⸗ 
baum für den witzigeſten geach⸗ 

tet / darumb / das er der letſt blůet / nach 
allen anderen baͤu 

— 

fi 
gar ſchroartz / gibt ein weinaͤchti 

¶ Sein Complexion. 
Galenus im. xij bůch / von den kreü⸗ 

teren / ſpꝛicht / das Maulberẽ / ſo ſye zey⸗ 
tig / ſo larieren ſye / aber vnzeittig vnnd 
ditrꝛe / ſtopffende / vnnd deren halb vaſt 
bꝛaͤuchlich vnnd nützlich zů allen bauch 
flüſſen / vñ ſollen in der ſpeiße genoſſen 
werden / gleich wie der ſumac / mit waſ 
fer oder wein. 

Die zeytigen Maulberen / on das ſye 

Von dem Maulberbaum. > 

man dazü Alun/gal 

excix 
lich. Aber herñachmals genommen / vñ 
von einem magẽ der befleckt mit boͤßer 
feüchtigkeit / werden ſye auch mit ande 
ren feüchtigkeitten zerſtoͤꝛet. Doch ſeind ſye den hitzigen maͤgen / 
vnd leberen auch nit ſchaͤdlich. 
Das ſafft daruon mit honig bereytet 

bynderfchlecht die flüß / vnd benymmet 
das halßgeſchwaͤre. 
Will manns kraͤfftiger 

Saffran / Walwurtz / Weyhrach. 
Die rinde vonn der wurgelen 

baums / in waſſer gekocht / vnd geſottk 
larieret. Vnnd iſt auch gůt denen ſo da 

‚Sein Wolfwurg.gerruncken haben. 
Die blaͤtter mitt eſſig übergelegt / le⸗ 

ſchen den bꝛandt. | 74 
Ferben das har / in regen waſſer ge⸗ 

ſotten / mit reblaub / vnd ſchwartz feige 

Genante blaͤtter / vñ wurtzel in wein 
geſotien / vnd denn im mundt gehebt / 
benemmen das zanwee. > 
Diße wurtzel in der Ern anffgefpal 

ten / ſchwitzet ein ſafft / iſt gůtt fur das 
zan wee. | 

Caxiret vnd zerlaſſet die knollen. 
Büj 

ein weintzig zůſam̃en zyehen / haben fye - 
auch ein ſeüre / ond iſt der gantz baum — vermiſcheten eee ee opff endt / zům theyl purgierend / do ö Den 
gierende krafft zug f 
auch die bꝛeyten w würm ußt 

Voꝛ andere ſpeißen geſſen / võ einem 
magen der da reyn / ſeind ſye nit ſchoͤde 



ec Von Muntzen / oder Balſam. = 
3 5 coacht ich / habent die altẽ den kryegßleüt⸗ 

Müntzen / 0 der Bal⸗ ten dißes kraut ee das ſye ſoli⸗ 
ſam kraut. cqces nit ſolten eſſʒen. dann ſye wolten ⸗ 

das ſye zůzeitẽ des kriegß ſolten keüſch 
leben / damit ſye ſoliche haͤndel mit fleiß 

2 moͤchten obligen. N 
N ¶ Von mancherley geſchlechten 
7 der Müntzen. 
2 ee eh Bieronymus a 
ZN 3 zaunſch weyg ſetzet ſechßerley geſch⸗ 
N er jedye der längen warte mitt di⸗ 

= IR ) | ßen Latiniſchen nam̃en bezeychnet wer 
5 dalſamita / Calamentũ / 
EN — re 7281 

2 > x u 1 8 3 
AO 5 N tica / von etlichẽ teütſchen Fiſchmüntz / 

a vnd Rotmüntz. darumb / das ſein ſtaͤn 
EZ 9 gel iſt rot / vñ auch ſonſt gern an feüchtẽ 

5 5 e oꝛten wechßt / da auch zůn zeisten Kiſch 
NA VITA, : wonen, 

u ’ A @ Die ander Balſamita / Nentha Sa⸗ 
F | racenica / vnnd auff Teürfh / Balſam 

| : 5 . A müntz 3 urn 
| SS N langen blaͤttlinen / ſchmecken wie Bal⸗ 
* u fam. 

ER De Bu” Die dꝛitte / Mentaſtrũ / Ackermüntz / 
¶ von dem nam̃en ¶wechßt vff den aͤckeren / wie wol vil wol 
dies krauts. len / Mentaſtrt > ü 

On dißem kreütlin Men⸗ Sie fyerde N 
tha / ſchꝛeiben die Poeten / 

| das es ſey ein ſungfraw ge 
ſein / von dem Plutone lieb gehabt / vnd 
deren halb / von der Pꝛoſerpina verwan 

in ein kraut dißes nammens Etli 

entha / quin grata eſt menſis / Nep 
es über ſich wol reücher/ 



dꝛian / oder Deñenmarck / welches auch 
katzenkraut genennt würt / ſolt billicher 
enennt werden / Katzen wurtz. 
SDSie ſechſte / Mentha / zů teülſch / krau 
fer Balſam / Beymennt / Balſamkraut / 
vnd Müntz / on zůſatz / iſt das edel Bal 
ſamkraut ſo in den gaͤrtẽ gezyelet würt / 
fraͤntz darauf zumachen / menigklich 
zwar bekandt. 

¶ Complexion der Müntz. 
Beyment / iſt warm in dem dꝛittẽ gra 

de / vnd iſt eins kraͤfftigen / wolriechen⸗ 
den geruchs. : 

¶ Braͤfft des Balſamkrauts / 
oder Beymenten. 

Beyment gedꝛuncken reytzet zů vn⸗ 
keüſcheit. en 

Stillet das kluxen / vnd unwillen võ 
der Cholera / dꝛey zweiglin mitt granat 
ſafft gedꝛuncken. * 

Da wet ab die eyterige geſchwulſten 
mit bereytẽ gerſten meel übergelegt. 

Vber die ſtirne gelegt / milteret das 
baubiwee. f 

Welcher frawen die bꝛüſt geſchwaͤ⸗ 
ren / oder die milch klotzecht würt / vnnd 
ſchwürt / deren ſoll man die bꝛüſt über⸗ 
ſtreichen mit dem ſafft / oder waffer võ 

5 . vertreibet die gylbe. 

von Müntzen / oder Balſam. 

lich hertzſterckung. 

die naß gehebt / iſt gar ein Foftliche ſter⸗ 

ce 
Sie blaͤttlin von dißem kraut / in ſuͤß 
milch gelegt / behalt ſye / das ſye nitt zů⸗ 
ſammen laufft. i 

Iſt vaſt dyenſtlich dem magen. 
Vnnd in die condimenta gebꝛaucht / 

hat es ein ſonderliche gnade. 
Dißes kraut ſtercket auch das hertz. 
Vnd macht froͤlich. 
Iſt den kalten Fra 1 

Wer die ſpeiß nit behalten mage / vñ 
widergibt / dem ſoll man dißes waſſers 
zůtrincken geben / vñ auch über den a 
gen warm epithymieren. de 

Offener die leber miltz / vnd nyeren. 
- Zft gůt für die feüle im mund / vnnd 
E30 Eſſen / vnd weethumb der zaͤn⸗ 

Gerſtẽ brot genetzt in dißem gediſfil 
liertẽ waſſer / mit eim wentzig eſſig ver 
mengt / oder eim Balſam eſſig / vnd für 

ckung / deren ſo da offt in omacht fallk. 
Keyniget die můtter gedꝛuncken. 
Allerley bꝛtüch yñwẽdig des leibs hey 

let diß kraut In die laugen gelegt / ond 
den jungen Findenn damit gezwagen / 
heylet den gryndt. 
Beymenten ſafft / vermengt mit rau⸗ 

ten vnd coꝛiander / vnd ein gargariſ 
darauß gemacht / vß milch / erhaltet das 
abgefallen zaͤpfflin. 
Summa ſummarum / es woͤre wol 

ein bůch zůſchꝛeiben von den iugenden 
dißes foſtlichen krauts. 8 2 

¶ Fraͤfft der Bachmüntz. 
Das waſſer oder decoction võ Bach 

müng gedꝛuncken / oͤffenet die leber / vñ 



ce Von der Müntz. 
Er woͤꝛmet den kalten magen. 

du beenden wolgefämadt Muͤterkraut / Pfaff⸗ 
de faulen ſtinckenden san, . 0 

5 Zn die vas öcher gehon / apnigerdz enkraut / Honigblům 
subt. : ; IT 

Mit dißem kraut gebadet / vnd dar⸗ He * tzkraut / Meliſſe n. 
nach getrunckẽ des waſſers / heylet die 
ynnerlichen bꝛüch. 
[ Bra fft der Nepten / oder 

Ne pr gediſtilliert / d geſotten inwein 
vn getruncken / macht ſchwytzen. 
Furdert den frawen iren blůmen. 

S iillet das wee der mütter. 
AZ.ſt gůt für den Ritten / ſich damit ge 

riben ee dañ es einen ant Er 
Treibt gyfft vß. | 
Benimpt das geſycht der glyder. 
Das fyertaͤgig feber. 
Maltzerey. 
Toͤdtet die wür in in den oꝛen. 

Ande würm deßgleichẽ wo ſye ſeind. 
Beyniget die bꝛuſt von dem foder. 
4 Er woͤꝛmt die erkalten nyeren. 
Stercket das geſycht der augen. 
Stercket den magen / vnd glyder. 

Mac Ba fa noch, | 
 Syleteraballengaßen vñ findmäler. © 
Offnet die leber / vnd ſtercket ſye. RE 

2 

) Balſam vergleichet ſich in 
eiadngmde Bigmingilihen | 



Von Mutterkraut. 
lichen anderen Citrago / vnnd Citrar ia / 
von dem geruch einse Citrinats. Item 
Hertzkraut darũb / dz es das hertz kreff 
tige vñ ſtercke / vnd würt vergleicht der 
Maioꝛonen. Můter / oder Frawẽkraut 
darumb / dz es zů der můtter den fraw⸗ 
en hefftig gebꝛauchet würt. Die Alten 
haben ſolichs auch zů zyerden vñ krentz 
en gebꝛaucht. 
Statt ſeins Gewaͤchßs. 
Würt gepflantzt in den gaͤrten / an dẽ 

gebawenen ſtetten. 
¶ Sein Geſchlecht vñ geſtalt. 
Dio ſcoꝛides vergleichet ſeine bletter 

dẽ geſchlecht des Andoꝛns / Ballote ge⸗ 
nannt / oder ſchwartzer Ando / ſeind 
aber ettwas mynder / zaͤrter / vnd nit fo 
hoꝛecht / ryechen wie ein Citrinat. 

¶ Sein Complexion. 
Galenus ſpꝛicht / dz es ſich vergleich 

in der fra fft mit genantem Andoin / vñ 
werd auch weit von dem ſelbigen über 
wunden / ſey auch der Andoꝛn hꝛeüch⸗ 
licher. wo man aber ſolichen nit haben 
moͤcht / alsdañ ſoll man brauchen Ne⸗ 
liſſam. Die nachkummenden aͤrtzt halt 
ent es für warm vnd trucken im ander 
en grad / mit einer krafft zů abſtergyer⸗ 
en / verzeeren / vñ zůſam̃en hefften won 
den vnd geſchwaͤ r. 

¶ Sein Kraͤfft vñ utzneyen. 
Die bletter võ dißem kraut mit wein 

getruncken / oder übergelegt / heylen die 
gyfftigen ſpynnen vnd ſcoꝛpionẽ ſtich 
vnnd ſo yemants von einem roßenden 
hund gebiſſen reer. 
Bäder darauß gemacht den frawen/ 

bꝛingtynen ir zeit. 
Dz waſſer daruõ iſt gůt für zanwee. 

ceit 

Sopffet die Roträrs 
Benimpt das vffrecht keichen / vnnd 

machet weit vmb das hertz. 
Mit ſalcz übergelegt / vertreibt die an 

gewachßen kroͤpff. 
Keyniget die geſchwaͤr. 
Stillet das wee der glyder / vnd das 

Geſycht. 
Geſotten in wein / ſtercket das hertz. 
Die bletter faſtend geſſen / er woͤꝛmen 

den magen. 
Welcher fra wen die můter vffſtoſſzt / 

die trinck diſſz waſſers. 
Hylfft wol daͤwen. 
Die bletter vff dẽ zwyrbel gelegt des 
haubts / dꝛücknen vß feichtigfepten. 
In trüben wein gethon / machet yn 

ſchoͤn vnd lauter. 
In wein gebeyſſzt / vñ darnach de ſtil⸗ 

lyert / vnd getruncken / ſterckt das hyrn. 
Erfre wet das hertz / vnd tödtet dar⸗ 

zů die melancholey. 
Das hoꝛ mit dißem waſſer genetzet / 

behalt es dz es nit graw würt. 
Denen ſo der tropff geſchlagen / ſoll 

man die glyder darmit reiben. 
Vff die zung geth on / bꝛingt das ge⸗ 

ſpꝛaͤch wider. 5 
Iſt ſeer gůt zůbꝛauchen für den fall⸗ 

enden ſyechtagen. 
Macht ein gůten athem / den mundt 

darmit geſchwenckt. 
Leget all yñ wendige ge ſchwullſt. 
Vertreibt geſch woullſt / mit důchlinen 

übergelegt. 
Ceget das krymmen / vnd ſyechtagen 

der gedaͤrm. 
Iſt gůt für rauden / ſeiren / vnd nder 

geſchwaͤr an dem leib. Ar 



«id 
Iſt gůt den vnſinnigen. 
Keyniget die můtter. 
Haben man mit dißem waf 
er beſpꝛenget / bleibet lang friſch / vn nd 
wachßen Fein maden darinn 
Iſt gůt für das mundt geſchwaͤre. 
Item für die wafferfücht. a 
Stillet vnnd leget nider die bößenn 

daͤmpff / ſo von den boͤßen ſchwammen 
tbkiummen / vnd dem menſchen vffſteige. . f Lie vnd morgens gedꝛuncken. Wurt von etlichẽ auch gebꝛaucht 
das feber / vñ naͤmlich für das quartan. 

Hederich. 

¶ von dem nam̃en vnd 
geſtalt dißes Frauts. 

genennt / iſt mit den 
Ederich / zů Latin Rapiſtrüũ r 

von Bederich / ond Bopffen. 
Treibt ſchweiß / kraut vnd wurtzel zů 

ſammen geſtoſſen / vermiſcht mit Weg 
rich / oñ kleinem Wegdꝛit / yedes ein hal 
be handtuoll / in eſſig geſotten / geſyhen / 
abents und morgens gedꝛuncken. 
Iſt auch gůt für die peſtilẽtz / bey zeyt 

yngenommen / mit eſſig vnd Theriack. 
DOpʒ puluer der wurtzel bꝛaucht man 
fürs feber / vertreibt erkalte glyder / reü⸗ 
de / das kraut in wein geſotten / abents 

N Barbarus / gar 
hochgelerter / wol erfar⸗ 

ütter / in der vßleg 
cap. Dioſcoꝛid. 

bet von diß em 

henig nemen / 
nen Lupulum. 

chẽ ſolichs 



Vom Hopffen / vnd Maioꝛon. 
flechtet ſich auß wie die Coꝛruda / rßge⸗ 
ſpitzet. Seine blůmen ſeindt bletterlich 
weiſſz / ryechendt gleich dem knobloch / 
vnd dẽ wein. Die Kryechen neñen ſoli⸗ 
chs gemeyngklich Bꝛyton / meiner acht / 
võ dẽ kraut Bꝛionia. Aber das bawers 
volck / neñet es alſo vil als ſteigende bꝛio 
nien / Bꝛuſcandulã. Hab gantz darfür / 
das es ſolich blůmen ſeyen damit die ni 
derlaͤndiſche voͤlcker / das dꝛanck vß ſye⸗ 
den / in waſſer gebeytzet / das ſye nennẽ 

ofrescüch Eee Aberdie ee 
tzo ſen neñens lam / oder Habil⸗ 

gern wickelet v 
auch / das es die Fl 

büch feiner epiſtolen / Epiſtola prima. 
Die anderen ſcribentẽ geme 
halten es für das kraut Volubilis ma⸗ 
gna. Etliche für die mittel Wynde. 

¶ Sein ſtatt. 
Waͤchßt an gebawenen vnd vngeba 

we nen ſtaͤtten. i 55 
In erlichen landẽ wii 

pum repticiũ. Dißer meynung iſt auch 
Mainardus von Farꝛarien / am fünffie 

yngklich 

ſch Maioꝛon . Ich liß in 
„ Samſochus ey ein further 

cev 

gen vñ weethumb linderet / dar zů auch 
das geblüt reyniget. ö 

¶ Sein kraͤfft vnd tugend. 
Die aͤrtzet dißer zeyt / bꝛauchẽ gemey⸗ 

nigklich dißes kraut vnd blůmen ʒů rey 
nigung des melancholiſchen geblůts / 
zů geſchwaͤre vnd gryndt. 

ber miltz / vnd reyniget ye. 
Morgens on abents ſo warm in die 

ee eee 
Maioꝛon. 

von dem nam̃en 
dißes kraus. 

Jewol auß dem Galen 
vñ Paulo Jegineta ſche: 

net / als ob Samſuchus 

Dio 

Viſach iſt diße / dann es oͤffenet die le 



ccof 

künigklich er fnab geſein / welcher als er 
das edel onguent / oder ſalb von dißem 
kraut antragen ſolt / fyele er / vñ zerbꝛach 
die büchß. vñ ſey alſo von dem ſtarcken 
lyeblichen geruch ver wandelet woꝛden 
vff der ſtett in dißes kraut / vnnd dohaͤr 
hab es noch heütbeytag ſeinen nam̃en. 
Die Roͤmer nennen es Perſa. Ein koſt 
lich edel kraut / etwafi auch bey dẽ Rrye 
chen / vnd auch den Rö meren in groffs 
en eeren gehalten / vnd gebꝛaucht woꝛd 
en in die wolryechende ſalbẽ. Würt zů 
dißer ze. t / gleich wie der Roßmarin / vß 
vn wiſſenheit / fiir ein ſchaͤppelkraut / vñ 
ein garten zyerd gehalten. Dañ ſo narꝛ 
echt ſeind wir Teütſchen / dz wir keins 
dings achten / vnd wie wol wir auch in 
vnſeren landen Foftliche wolryechende 
Freüter vñ blůmen haben wachßẽ / dañ 
eſi ſo wir ſyech werden / fo müffen wir 
in die Apotheck vß Indien vñ Arabien 
ſterckungen ſůchen. Wir haben ſunſt 
keen glauben doꝛan. Weñ nun gar kein 
Maioꝛon in Teürfchen landen wůchß / 
vnd würd allein vß Arabien ynhaͤr ge 
bꝛacht / wer es nit ein koſtlich ding: wer 
es nicht wol als koſtlich als der Byßem 
vnd Saffron / vnd Sticas / vñ was der 
ſelbigen woltyechenden dingen feind ? 
Aber die weil es auch bey vns wechßt / 
ſo gylts nichts / fo machẽ wir kraͤntzlin 
daruß / zyeren die gärten damit / deßglei 
chen die aͤrtzt bedoͤꝛffen auch nit Maioꝛ 
on für Sticaden nemen / ſonð es můſſz 

nur alles frembd ſein. 95 
¶ Sein Geſchlecht vñ 2 
Es onderſcheydet zwoꝛ Dioſcoꝛides 

dißes kraut nit weitet / dann der länder 

halben „Dann der allerbeſſt (Maioꝛon 

Von Maioꝛon. 

wechßt in Cyperen Darnach in Egyp 
ten land. Es iſt aber dennocht bey vns 
auch zweyerley. Ein gemeyner / vñ ein 
edler genant: Der edel hat kreüßere vñ 
adenlichere bletter weder der gemeyne 
garten Maioꝛon / aber beyde zwar ein⸗ 
er kraͤfft / vñ vaſt eins lyeblichẽ geruchs. 

€ Statt irs gewaͤchßs. 
Wie obgeſagt / ſo würt der Maioꝛon 

gezylet in den gaͤrten / etwañ auch in be 
ſonderen fachelen / vñ geſehyrꝛen / in ge 
ſtalt ge 2 ond 5 — 
gern. Mürt geſaͤhet vnd geympfft / o 
gepflantzet. An — A ſchattecht 
en oꝛten würt ſye groſſz vnd feyßt / vnd 
an der ſonnen klein vnd krauß. 

¶ Sein Complexion vnd 
temperament. 

Galenus ſpꝛicht / das Maioꝛon wör 
met in dem dutten grad / vnnd trücknet 
in dem anderen. 

¶ Seine Braͤfft. 
Maioꝛon geſotten / vnnd zů trincken 

geben / denen ſo anfahen waſſerſücht⸗ 
ig ʒů werden / iſt gůt. 
Dyenet auch denen ſo nit harnẽ mög 
u wee haben. 

reibet auch den ſteyn. f 
Die bletter in honig geſtoſſen / vñ üb 
ergelegt / benemen die blawen maͤler võ 
ſeblagen oder ſtoſſzen. 
Ein zapffen daruß gemacht / bꝛinget 
eee ire 50 

eſſig vnd ſaſtz geſtoſſzen / vñ ge 
legt über ein ſcoꝛpion n 
Ein pflaſter daruß gemacht / vnd ge⸗ 

legt über die verꝛenckte glyder rychtet 
ſye / vnd leget das we. 
Mir zartem gerſtenmeel / das da be⸗ 



von der Maioꝛon / vnd Garwen. ccvij 
reytet / ein deyglin daruß gemacht / vnd Sie ſchꝛepffboͤꝛnlin in dißem waſſer 
über die augen geſtrichen / leget die hitz genetzt / behůtet den menſchẽ / dz nichts 
vnd geſch wulſt der augen. boͤß darzũ ſchlecht. 
Das puluer daruon in die naßlöch⸗ Das ſafft geſtrichen über das gelüfe 

er geſtoſſen / macht nyeßen / reyniget vñ fert blůt / zerlaſſzet es. 
ſtercket das haubt. Ein fomẽt daus / reyniget die m hter. 
Man macht auch ein $ledarauß/gee Das kraut über den magen gelegt in 

nant oleum Samſuchinum. Oder ein eim ſaͤcklin / lege das magen wee. 
ſalb / welche wö met / vnd er weychet die he die ad 5 = 
neruen/onnd die erkalte můter. Iſt ett⸗ ſchmack a wañ gar foſtlich bereyt vnnd ten 
woꝛdẽ / wie Dioſcoudes am erſtẽ bůch er das felbig zů machen beſchꝛeibt. i a ; Maioꝛon geſotten / oder das ſaſß dar 
uon in die naß geſupffet / ſtercket auch 
das l t denen ſo den f 
enden ſyechtag 

das ralyſt geroffen / vñ ym 
die ſpꝛoch een fr 
dem krancken in den mundt geben / es 
bꝛinget ym die red wider. 
Iſt ein frefftige ſterckſtũg ð geyſter. 
Die bettrißen / vnd paralytiei / ſollen 

diſes waſſers v chen / vñ die glyd 
er damit reiben / vnd dann von yn ſelbs 5 
laſſen trucken werden. ¶ von dem nam̃en 

Stercket die memory / oder gedacht⸗ dißes krauts. 
nüſſz / das hynderth D Rey Breüter ſeind / die bey 
— Fein lauge daruß 2 eee * 
gemacht / vnd gezwe 5 agen. g genennt werden er 

che frawen auch das Wei e 

| Bat et es auch S 
= 2 Sein rener e 



ceviij 

¶ Sein ſtatt. 
Das man mit ſeinem rechten Krye⸗ 

chiſchen nammen nennet / Myriophyl⸗ 
lon / waͤchßt gern an den feüchten ſtaͤt⸗ 
ten. Das ander geſchlecht Achillea / vff 
dem feyßten erdtrich. Das dꝛitte Stra⸗ 
tiotes / ann den rauchen ungebawenen 
ſtaͤtten / vnd an den ſtraſſen. 

¶ Sein geſchlecht. 
Iſt dꝛeyerley geſchlecht / wie angezey 
get / haben auch dꝛeyerley nam̃en / wer⸗ 
den alle dꝛey beſchꝛiben vom Dioſcoꝛi. 

¶ Sein Complexion / vnd 
| kraͤfften. 

Galenus am. vi. bůch / gibt ym zů / 
das es hefftig vßtrückne / vnd zůſam̃en 
zyehe / deren halb es vaſt dyenſtlich / den 
wunden vnd ſchaͤden ʒů heylen / naͤm⸗ 
lich was fiſtelen / vñ alter ſchůdẽ ſeind. 

Dioſcoꝛides ſpꝛicht auch / das es das 
blůt wol ſtelle. 
Mas überiger erfarniſſen / vnd erpe 

rimenta hye von / findet man in den ge⸗ 
meynen freũtter büůcheren. 

Roßmarin. 

vom Roßmarin. 
¶ von dem naſen 

dißes krauts. 
Oßmarin hat im Aryechi⸗ 
ſchen feinen nam̃en haͤt v 
dem Weyhꝛauch / vnd würt 

genennet Cibanotis.darumb / das ett⸗ 
lich des ſelbigen geſchlechts / deren dañ 
dꝛeyerley erzelet werden / ein geruch ha⸗ 
ben wie Weyhꝛauch. Dioſcondes nen⸗ 
net yn Koſmarinum Coꝛonarium. dar⸗ 
umb / das man vo: zeytten ſich damit ge 
krönet. wie dann der Roßmarin noch 
heütbeytag zů wolluſt vñ zyerd gebꝛau⸗ 
chet würt. Ein edels herꝛlichs gewaͤchß 

welches auch nit in ſolicher acht vnd an 
ſehens / wie es dann wol werdt / ſonder 
allein zů üppigkeit gebꝛaucht würt / dar 
umb / das man ſeiner anderen kraͤfft vn 
be wiſſzt iſt. . 
¶ Sein geſchlecht vnd geſtalt. 

Dioſcorides erzelet dißes krauts dꝛey 
erley geſchlechte / vñ etliche andere noch 
meer. Aber ich achte / das die ſelbigẽ vn 
ferer zeyt nit bekant ſeyen / inn Italia fo 
wol / als in Teütſch landen. Der Roß⸗ 

marin damit man ſich kroͤnet / würt der 
maſſen abgemalee / vnnd abcontrafayt 
vom Dio ſcoꝛide / mit ſeinen zweiglinẽ / 
zartten / leinen / langen / T 
den blaͤttlinen / it 

fläſſiger waͤchgt / in gröffe der baͤum vñ 
ſtauden / dann er vns hye in vnſerẽ lan⸗ 1 1 naͤmlich in Franckreich auff den langen docken / da ſeind 
waͤld von Roßmarm. 8. Bi 

Statt feines gewaͤchß. | Diewol Roß maria die natur hat / 



das er auch an vngebawenẽ oꝛten / alo 
m Franckreich / ſich ſelber beſaͤht / vñ für 
bꝛennholtz ab würt gehawenn / ſo zylet 
man yn doch in Ceütſchen landen allein 
in den gaͤrten / vnd gebawenen ſtaͤtten⸗ 
vnd das der kelte halbẽ des lands. Will 
wol gewartet ſein / get ſunſt bald ab üb 
er weinter zeit . Sein art iſt / das er ſich 
ſonder gern laſſt vßlegen / vnd aan 
wer damit kan. 

¶ Zeit feiner ſammlung. 
Wer waſſer dare, ER : 

mag das 36 jor zweymol thůn. als im 
Meyen / vñ Berbſtmonat / fraut vñ blů 
men von dem ene vnd 
gediſtillyert Alla na 

Complexion hab. 

Alle Roßmarin (ſpꝛicht Blemno)bie 
ſeind einer krafft vñ qualitet. das iſt / dz 
ſye gern erweychen / ol abde wen 

zerſchneiden die ctigkei 

vnd reynigen ei 

Roßmarin ge n aſſer / iſt ein 

ſonderlich bewaͤrte artzney für die geel 

ſucht / ſoll der ſolchetrincket“ ſich gleich 

daruff üben / ettwoas a ae 
baden / vnd alsdann weins 

daruff thůn. u 

Succkei hee. | 

Von dem Roßmarin. „ec 

Disf chwach bloͤd hertz. 

Die ynnerliche fyon. =. 

Stercket die Memo: das it / di ge 
daͤchtnüſſz. 
Benimmetdie onmaͤchiigkeit / vnnd 

ſyncopim. 
Stercket vnd erwöꝛmet darzů die a. 

falten aderen. 

ee 8 
Demmet all kalte been 1 

übergelegt. | 

Behärer voꝛ der peflileng. P>3 
Reyniget das geblür. E 
Leget das Beichen / vnd den veralten 

böft en. 

Iſt gůt für das abnemen. 
Er coͤꝛmet das marcf in den beynen. 
Item den kalten ſchleimigen ee, 

eger die geſchwi des ma 65 5 
Bungerdie ſpꝛoch haͤrwider. = 2 
Macht keck vnd hertzhaffug. 
Leüteret das ange ſycht / ſo mans da 

mit weſchet. 8 
Behůtet voꝛ der ſchwartzẽ beſilens / 

oder hundtsblatteeen. 
Beylet dis Fiſtelen. 
Macht ſeing geſchaffen. 
Retardiert das alter / ſo man es allen 

trincket. 
Kechifertigt die zan / damit geweſchẽ / 
Macht ein gůten athem. 
Seylet den krebe. , 2, 
Scübiet die bo gen faule 

Ps 



ecx 

Leger die wee der můtter. 
Iſt * für das krymmen / vnd darm 
e 

R — die můter / vñ macht frucht 
Tilget ab die flecken vñ maßẽ. (bar. 
Vergleichet ſich in ſeiner art dem ed 

tlen Balſam. 
Reyniget das ge ſycht. 
Benimpt das augenfell. 

Sttillet die augenflüſſz. i 
8 ns arpffe augen. | 
= Secu die vnentpfindtlichen en 

= Gefstteni in wein mit hirtzzung / bes 
nimpt auch die geelſucht. 

Seylẽt die n tin pflaſter 
daruon gemacht. 

¶ Compoſita. 
eee eee die auge. 
Die geſtoſſzẽ wurtzel mit honig vers 

miſcht legt geſchwuliſt / ond weychet. 
Geſottẽ mit S. Peters kraut / weych⸗ 

et den bauch / vñ benimpt dz bauchwee. 
Nit beyfüͤß geſotten / macht harnen. 

| 3 er she holtz / 
gepulueriſiert / vn amit gerd 
ers ſye weiſſß. 

Von Roßmarin / ond Bingelkraut. 

ſchwytzen in der waſſerſucht · 
Electuarium dianthos in der apothe 

cken ͤiſt auch ein koſtlich compoſitiõ / 
m allen genanten bꝛeſten. 
Ein roßmarin wein gemacht in dem 

herbſt / mit friſchem moſt / hat alle Fräfft 
wie obgeſagt von dem waſſer. 
Ein ſchweyſſz oð waſſerbad mit roß 

enmarin kraut gemacht / iſt nit genůg 
zů er für alle obgenante bꝛeſten. 
Das puluer in weychen eyeren geſſ⸗ 

et gleich dem gebꝛantẽ waſſer. 

Sella. 

„ 0 Sa 



von dem Bingelkraut. 
¶ von dem nam̃en 

dißes Frauts. 
Ingelkraut würt vff Kryech 
iſch Parthenion genennt / ge 
leich wie ettliche obgenannte 

kreüter / bey den latiniſchen Nercuria⸗ 
lis / Mercuriũüs kraut.dai umb / das der 
abgott Mercurius ſoll dz erſtlich erfun 
den / vnd den menſchen ſein nutzbarkeit 
anzeyget. off teütſch Bingelfraut / Sch 
eiſſzkraut / iſtmylt / Hũdsmylt / Mylt 
Scheiſſʒmylt / Speckmaltẽ / Schoßmel 
den / Růwurtz / vnnd deren nammen iſt 
kein end. villeicht / dz es ein geſchlecht iſt 
des Mylts / vnd den flülgang reytzet. 
Marcus Cato rhũmet das kraut / vñ 

befylcht es den dor dz ſye ſich 
damit laxieren ſollen / doch zymmlicher 
weiß zů bꝛauchen. a 

¶ von ſeiner Statt. 
Sein ſtatt iſt vaſt in den gebawenen 

onen / vnd in den reben. 
¶ Sein Geſchlecht vnd geſtalt. 

Dioſcoudes ſpꝛicht / das diſes krauts 
zweyerley geſchlecht ſey / maͤnnlich / vnd 
weiblich. Wachßem beyde eines ellen⸗ 
dogens hoch / vnd zweigent ſich. Seine g 
blaͤttlin ſeind gleich der Baſilien / vñ zye 
hen ſich off die art wie S Peters kraut 
ſeind aber doch mynder vñ kleiner / wel 
che ſich von dem ſtengel obenhynauß ye 
par vnd par zweigen. Das weiblin dar 
uon beſamet ſich wie der Mylte / oñ der 
Gutheinrich. Das maͤnnlin hat ſeinen fir 
ſamen an den blaͤtteren / flein / rond / ge⸗ 
paret / vnd wie zwey bödlın henckend. 
Hieronymus ſpꝛicht / das noch auch h 

ein kraut ſey / Gůtheinrich genant / oder 
Schmer del / ſey auch ein Mercurialis. 

Die anderen aber machent darauß ein 
Naterwurtz / wie ob gefagt. 

¶ Sein Complexion. ö 
Auerꝛois ſpꝛicht / dz Mercurialis feg 

warm vnd trucken am erſten grad / vñ 
ſey zůſam̃en geſetzt auß wider wertiger 
ſubſtantz. das iſt / vß einer ſtopffenden / 
ſcharpffen / vnd waͤſſerechten. Vñ wen 
ſoliche friſch iſt / ſo laxieret ſye ſenfft / als 
vil als in dem erſten grad. Mag gerey⸗ 
chet werden im anfang der feberen on 
alle daͤwung / geleich der Caſſia fiſtula / 
vnd Tamarinden. Vnd wenn man ein 
pflafter daruß machet / ſo reſoluiert ſye. 

¶ Sein Bräfft vnd artzneyen. 
Beyde Mercuriales mag man in der 

ſpeiß bꝛauchen / den bauch vff zů thun. 
Gekocht in waſſer / zeücht choleram / 

vnd phlegma. g 
Hippocrates der fürnemeſt artzt / hat 

ettwan vil von dißem kraut gehaltẽ / vñ 
es gebꝛaucht wie haͤrnach folger. 
Man finder / dz er ſolichs vermiſchet 

mit roßenòl / oder gilgenoͤl / gebꝛauchet 
hat zů der můtter / den frawẽ ir zeit / vñ 
die geburt damit zůtreibẽ / für die ſcham̃ 
elegt. ö 

a ſolich kraut zů trincken 
geben / vnd fomenta daruß gemacht / zů 
den genanten bꝛeſten. 

Das ſafft dauon pflag er in die taub 
en oꝛen zůthůn / vnd das gehoͤꝛd damit 
widerbꝛingen / mit fürnem wein über⸗ 

ichen. Ei; 

Seinebletter leget er vff den bauch / 
vnd üder die tryeffenden augen / für die 
arn wynde / vñ zů dẽ bꝛeſten der blaßẽ. 
Miltu ein gůt ſolutina machteſo nm 

Bingelkraut ein a rar ' 



cexij̃ 
einer hůnerbꝛůe / vnd dꝛinck die ſelbig. 

Euliche thůnd bappelen darzů / vnnd 
zuckert a 
Die anderẽ ſyedẽ ſolich Frant in kapp 
aunen / oder eins alten hanen bꝛůe / mit 
eim zucker abbereyt / iſt das allerbeſſt. 

Hieronymus ſpꝛicht / dz Bingelfraut 
waſſer in die naß ettwan offt gezogen 

R ende flüſſz / ſo 
da fallen in die augen / naß / vnd oꝛen. 

bäber den bꝛandt geſchlagen mit ein⸗ 

Nit wein vermiſchet / heylet die off⸗ 
ene ſchaͤden. En 

Guckgauchlauch / 

Haßenklee / Saur⸗ 

Von Bingel kreutlodd Guckgau chlauch. 

¶ Von dem nam̃en 
dißes krauts. 

Er gemeyn nam̃ dißes kra⸗ 
uts iſt / Guck gauch lauch / 
zů latin Trifolium Cuculi / 

Panis vituli /oder Alleluia. Iſt in blet⸗ 
eren geſtaltet wie der Klee / aber etwas 
ſcharpff mit einer fetire: 

¶ Sein Complexion. 
Das kraut iſt kalt vnnd truckner nas 

tur / ſonderlich der ſom. Nedoch iſt meer 

Ä rafft. 
ir das haubtwee. 

bꝛuſt. 

feüchte in den blaͤtter 

Diß kra 
Für das 
Verſtopffung leber / vnd miltzes. 5 
Darm wee ſo von Felte fumpt 

7 
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von dem Attich. eriä 
ff nn ¶ Sein Complexion. 

a ich. Iſt warmer vnd tuctner natur. 
| ¶ Sein Krafft. 8 

Attich bletter in waſſer geſotten / nd 
getruncken⸗ benimpt dẽ truckenẽ huͤſtẽ. 

Vaſt güt auch zů dem halßgeſch waͤr⸗ 
ode rder kaͤlen. 

Ein wenig Bertr 
lchem | 

überige feäbtigfeiten im bauch. 

Item geſotten / vnd wie Fäl gegeſſen / 
bꝛingt den ſtuͤlgang. 8 

Ab Auich wurtzel getruncken / iſt den 
waſſerſüchtigen überauß gůnt. 
Siße wurtzel in waſſer geſotren v-ñ 
den dampff vnden off zůr fra wen ge⸗ 
laſſen / ſe tzt die harꝛt mütter. 

Ettliche bꝛauchen erg 91 

ch leng an geruchs. = 

= s dick. vñ in
 der höhe IE 

: 



Breüter Nammen. 
C Abbyſſz klo Ernroßen cxxi iij Ißenkraut cv 
Aaantwurtzel cxl del elyrrig Kartendyſtel eclxxxſ 
Bf el Fenchel rev Batzentreübe excv Andoin cid Flachß xlij Bletten cxlix 
Antiffien clxxxva Fleyſchblům elxxiij Knabenkraut xx 
Aron xrxix Flôhkraut cliiij Bnoblauch elxxviij 
Artich cu Fotzzwang lexxv Boꝛnblůmen clxxvoij 

Fuaffinge fraut  Irroj Bomroßen dlof 
f fraut lxxxvj Krottendyll lxix 
Gam inderlin vi Breſſz cxcj 

Gaͤnßblüm Ruchenſchell lxxxix 
Gauchblüům B | 3 2 cxcoi 

rug Gauchbeyl prof 
Gauchklee . lj 
Garwe ccf Madelgeerr 
Genßerich re cx Maioꝛon Fe 

Gilgen weiflz lich Mannstrew eclxxxv 
Gilgen blaw lir Maulbeer excviij 
waſſer Gilgen loi raue e 
Gold wurtz nes dn cij 

SGuckgauchlauch ecki rtzenblůmlin clix 

Gulden Guntzel 
Gundelreb 



Ringelblüm erg 
Ki:terſpoꝛen cxj 
Roßen clxxx 
Roßmarin ccviij 
Ro ae = x ij 

albey a v 
Sanickel > 
Sawdyſtel we: 
Scabiog chers xlvij Schlangenkraut N 
Schonen | > 

Sof crcol Waldtmeiſter  Isrrod 
Sonnenwürbel xxxix Wallwurtz vii 
Spargen ctlxxxix Wegerich rx 
Spꝛingkraut cf Wegwart cxxxviũ 
Stendelwurtz srüd Weiſſzwurtz co - 
Steinbꝛech ce Widertodt Clxj 
Steinklee clxxvj 
e ee xcvj 


